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Der Sandmann.

Nathanael an Lothar.

GewiÃ� seid Ihr alle voll Unruhe, daÃ� ich so lange â�� lange

nicht geschrieben. Mutter zÃ¼rnt wohl, und Clara mag glauben, ich

lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild,

so tief mir in Herz und Sinn eingeprÃ¤gt, ganz und gar. â�� Dem

ist aber nicht so; tÃ¤glich und stÃ¼ndlich gedenke ich Eurer Aller und

in sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen geht meines holden ClÃ¤rchens freundliche Gestalt

vorÃ¼ber und lÃ¤chelt mich mit ihren hellen Augen so anmuthig an,

wie sie wohl pflegte, wenn ich zu Euch hineintrat. â�� Ach wie ver-

mochte ich denn Euch zu schreiben, in der zerrissenen Stimmung des

Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstÃ¶rte! â�� Etwas Entsetzliches

ist in mein Leben getreten! â�� Dunkle Ahnungen eines grÃ¤Ã�lichen

mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten Ã¼ber

mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl. â�� Nun

soll ich Dir sagen, was mir widerfuhr. Ich muÃ� es, das sehe ich

ein, aber nur es denkend, lacht es wie toll aus mir heraus, â�� Ach

mein herzlicher Lothar! wie fange ich es denn an, Dich nur einiger-

maÃ�en empsinden zu lassen, daÃ� das, was mir vor einigen Tagen

geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstÃ¶ren konnte! WÃ¤rst

Du nur hier, so kÃ¶nntest Du selbst schauen; aber jetzt hÃ¤ltst Du mich

gewiÃ� fÃ¼r einen aberwitzigen Geisterseher. â�� Kurz und gut, das EÂ»tÂ»

sehliche, was mir geschah, dessen tÃ¶dtlichen Eindruck zu vermeiden

ich mich vergebens bemÃ¼he, besteht in nichts Anderm, als daÃ� vor

einigen Tagen, nÃ¤mlich am 30. October Mittags um 12 Uhr, eiÂ»

WetterglashÃ¤ndler in meine Stube trat und mir seine Waare anbot.

Ich kaufte nichts und drohte, ihn die Treppe herabzuwerfen, worauf

er aber von selbst fortging. â��
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Du ahnest, daÃ� nur ganz eigne, tief in mein Leben eingreifende

Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben kÃ¶nnen, ja, daÃ� wohl

die Person jenes unglÃ¼ckseligen KrÃ¤mers gar feindlich auf mich wirÂ»

kcn muÃ�. So ist es in der Thai. Mit aller Kraft fasse ich mich

zusammen, um ruhig und geduldig Dir aus meiner frÃ¼hern Iugendzeit

so viel zu erzÃ¤hlen, daÃ� deinem regen Sinn alles klar und deutlich

in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will,

bÃ¶re ich Dich lachen und Clara sagen: das sind ja rechte KindeÂ»

reien! â�� Lacht, ich bitte Euch, lacht mich recht herzlich aus! â�� ich

bitt' Euch sehr! â�� Aber Gott im Himmel! die Haare strÃ¤uben sich

mir und es ist, als flehe ich Euch an, mich auszulachen, in Â«ahnÂ»

sinniger Verzweiflung, wie Franz Moor den Daniel. â�� Nun fort

zur Sache! â��

AuÃ�er dem Mittagsessen sahen wir, ich und mein Geschwister,

Tag Ã¼ber den Vater wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel be-

schÃ¤ftigt seyn. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemÃ¤Ã� schon

um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter mit

uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden

Tisch. Der Vater rauchte Taback und trank ein groÃ�es Glas Bier

dazu. Oft erzÃ¤hlte er uns viele wunderbare Geschichten und gerieth

darÃ¼ber so in Eifer, daÃ� ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm

brennend Papier hinhaltend, wieder anzÃ¼nden muÃ�te, welches mir

denn ein HauptspaÃ� war. Oft gab er uns aber BilderbÃ¼cher in die

HÃ¤nde, saÃ� stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke

Dampfwolken von sich, daÃ� wir alle wie im Nebel schwammen. An

solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die

Uhr neun, so sprach sie: Nun Kinder! â�� zu Bette! zu Bette! der

Sandmann kommt, ich merk' es schon. Wirklich hÃ¶rte ich dann je-

desmal Etwas schweren langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern;

das muÃ�te der Sandmann seyn. Einmal war mir jenes dumpfe

Treten und Poltern besonders graulich; ich frug die Mutter, indem

sie uns fortfÃ¼hrte: Ei Mama! wer ist denn der bÃ¶se Sandmann, der

uns immer von Papa forttreibt? â�� wie sieht er denn aus? â��Es

gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind, erwiederte die Mutter:

wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heiÃ�en, ihr

seyd schlÃ¤frig und kÃ¶nnt die Augen nicht offen behalten, als lmtte

man Euch Sand hineingestreut." â�� Der Mutter Antwort befriedigte
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mich nicht, ja in meinem kindischen GcmÃ¼th entfaltete sich deutlich

der Gedanke, daÃ� die Mutter den Sandmann nur verlÃ¤ugne, damit

wn uns vor ihm nicht fÃ¼rchten sollten, ich hÃ¶rte ilm ja immer die

Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, NÃ¤heres von diesem Sand-

mann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich

endlich die alte Frau, die meine jÃ¼ngste Schwester Â«artete: was denn

das fÃ¼r ein Mann sei, der Sandmann? â��Ei Thanelchen, erwiederte

diese, weiÃ�t du das noch nicht? Das ist ein bÃ¶ser Mann, der kommt

zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett' gehen wollen und wirft

ihnen HÃ¤ndevoll Sand in die Augen, daÃ� sie blutig zum Kopf herÂ»

ausspringen, die wirft er dann in den Sack und trÃ¤gt sie in den

Halbmond zur Atzung fÃ¼r seine Kinderchen; die sitzen dort im Nest

und haben krumme SchnÃ¤bel, wie die Eulen, damit picken sie der

unartigen Menschenkindlein Augen auf." â�� GrÃ¤Ã�lich malte sich nun

im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus; so wie

es Abends die TreppÂ« herauspo!terte, zitterte ich vor Angst und Ent-

setzen. Nichts als den unter ThrÃ¤nen hergestotterten Ruf: der SandÂ»

mann! der Sandmann! konnte die Mutter aus mir herausbringen.

Ich lief darauf in das Schlafzimmmer, und wobl die ganze Nacht

Ã¼ber quÃ¤lte mich die fÃ¼rchterliche Erscheinung des Sandmanns. â��

Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, daÃ� das mit

dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es

mir die Wartefrau erzÃ¤hlt hatte, wohl nicht ganz seine Richtigkeit

baben kÃ¶nne; indessen blieb mir der Sandmann ein fÃ¼rchterliches GeÂ»

spennst, und Grauen â�� Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht

allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters StuÂ»

bentbÃ¼r heftig aufreiÃ�en und hincintreten hÃ¶rte. Manchmal blieb er

lange weg, dann kam er Ã¶fter hintereinander. Iahre lang dauerte

das, und nicht gewÃ¶hnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk,

nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Landmanns.

Sein Umgang mit dem Vater sing an meine Phantasie immer mehr

und mehr zu beschÃ¤ftigen; den Vater darum zu befragen hielt mich

eine unÃ¼berwindliche Scheu zurÃ¼ck, aber selbst â�� selbst das GeheimÂ»

niÃ� zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen, dazu keimte

mit den Iahren immer mehr die Lust in mir empor. Der Sandmann

hatte mich auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen gebracht,

das so schon leicht im kindlichen GemÃ¼th sich einnistet. Nichts Â«Â«
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mit lieber, alÂ« schauerliche Geschichten von Kobolten, Hefen, DÃ¤um-

lingen u, s. w. zu hÃ¶Â«n oder zu lesen; aber obenan stand immer

der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten

Ã¼berall auf Tische, SchrÃ¤nke und WÃ¤nde mit Kreide, Kohle, hinzeichÂ»

nete. Als ich zehn IahÂ« alt geworden, wies mich die Mutter aus

der Kinderstube in ein KÃ¤mmerchen, das auf dem Korridor unfern

von meines Vaters Zimmer lag. Noch immer muÃ�ten wir uns, wenn

auf den Schlag Neun Uhr sich jener Unbekannte im Hause hÃ¶ren

lieÃ�, schnell entfernen. In meinem KÃ¤mmerchen vernahm ich, wie

er bei dem Vater hineintrat und bald darauf war es mir dann, als

verbreite sich im Hause ein feine r seltsam iiechende r Dampf. Immer

hÃ¶het mit der Neugierde wuchs der Muth, auf irgend eine Weise des

Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich schnell aus

dem KÃ¤mmerchen auf deÂ» Corridor, wenn die Mutter vorÃ¼bergegan-

gen, aber nichtÂ« konnte ich erlauschen, denn immer war der Sand-

mann schon zur ThÃ¼re hinein, wenÂ» ich den Platz erreicht hatte, wo

er mir sichtbar werden muÃ�te. Endlich von unwiderstehlichem Drange

getrieben, beschloÃ� ich, im Zimmer des Vaters selbst mich zu verber-

gen und den Sandmann zu erwarten.

An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit merkte ich

eines Abends, daÃ� der Sandmann kommen werde; ich schÃ¼tzte daher

groÃ�e MÃ¼digkeit vor, verlieÃ� schon vor neun Uhr das Zimme r und

verbarg mich dicht neben der ThÃ¼re in einen Schlupfwinkel. Die

HausthÃ¼re knarrte, durch den Flur ging es, langsamen, schweren,

drÃ¶hnenden Schrittes nach der Treppe. Die Mutter eilte mit dem

Geschwister mir vorÃ¼ber. Leise â�� leise Ã¶ffnete ich des Vaters SwbenÂ»

thÃ¼r. Er saÃ�, wie gewÃ¶hnlich, stumm und starr den RÃ¼cken der

ThÃ¼re zugekehrt, er bemerkte mich nicht, schnell war ich hinein und

hinter der Gardine, die einem gleich neben der ThÃ¼re stehenden offenen

Schrank, worin meines Vaters Kleider hingen, vorgezogen war. â��

NÃ¤her â�� immer nÃ¤he r drÃ¶hnten die Tritte â�� es hustete und scharrte

und brummte seltsam drauÃ�en. Das Herz bebte mir vor Angst und

Erwartung. â�� Dicht, dicht vor der ThÃ¼re ein scharfe r Tritt â�� ein

heftiges Schlag auf die Klinke, die ThÃ¼r springt rasselnd auf! â��

Mit Gewalt mich ermannend gucke ich behutsam hervor. Der SandÂ»

mann steht mitten in der Stube vor meinem Vater, der helle Schein

der Lichte r brennt ihm ins Gesicht! â�� Der Sandmann, der fÃ¼rchterÂ»
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Nche Sandmann ist de r alte Advokat Coppelius, de, manchmal bei

uns zu Mittage iÃ�t! â��

Aber die grÃ¤Ã�lichste Gestalt hÃ¤tte mir nicht tieferes Entsetzen erÂ»

regen kÃ¶nnen, als eben dieser Covpelius. â�� Denke Dir einen

groÃ�en breitschultrigen Mann mit einem unfÃ¶rmlich dicken Kopf, ervÂ»

gelbem Gesicht, buschigten grauen Augenbrauen, unter denen ein Paar

grÃ¼nliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln, groÃ�er, starker Ã¼ber die

Oberlippe gezogener Nase. Das schiefe Maul verzieht sich oft zum

hÃ¤mischen Lachen; dann werden auf den Backen ein Paar dunkelrothe

Flecke sichtbar und ein seltsam zischender Ton fÃ¤hrt durch die zusam-

mengekniffenen ZÃ¤hne. Covpelius erschien immer in einem altÂ»

modisch zugeschnittenen aschgrauen Rocke, eben solcher Weste und

gleichen Beinkleidern, aber dazu schwarze StrÃ¼mpfe und Schuhe mit

kleinen Steinschnallen. Die kleine PerÃ¼cke reichte kaum bis Ã¼ber den

Kopfwirbel heraus, die Kleblocken standen hoch Ã¼bÂ« den groÃ�en

rothen Ohren und ein breite r verschlossener Haarbeutel starrte von dem

Nacken weg, so daÃ� man die silberne Schnalle sah, die die gefÃ¤ltelte

Halsbinde schloÃ�. Die ganze Figur war Ã¼berhaupt widrig und abÂ»

scheulich; abe r vor allem waren uns Kindern seine groÃ�en knotigten,

haarigten FÃ¤uste zuwider, so daÃ� wir, was er damit berÃ¼hrte, nicht

mehr mochten. Das hatte er bemerkt, und nun war es seine Freude,

irgend ein StÃ¼ckchen Kuchen, oder eine sÃ¼Ã�e Frucht, die uns die gute

Mutter heimlich auf den Teller gelegt, unter diesem, oder jenem VorÂ»

wande zu berÃ¼hren, daÃ� wir, helle ThrÃ¤nen in den Augen, die NÃ¤Â»

scheret, der wir uns erfreuen sollten, nicht mehr genieÃ�en mochten vor

Ekel und Abscheu. Eben so machte er es, wenn uns an Feiertagen

der Vater ein gut GlÃ¤schen sÃ¼Ã�en Weins eingeschenkt hatte. Dann

fuhr er schnell mit der Faust herÃ¼ber, ode r brachte wohl gar das Glas

an die blauen Lippen und lachte recht teuflisch, wenn wir unsern

Aerger nur leise schluchzend Ã¤uÃ�ern durften. Er pflegte uns nur

immer die kleinen Bestien zu nennen! wir durften, war er zugegen,

keinen Laut von uns geben und verwÃ¼nschten den hÃ¤Ã�lichen, ftindÂ»

lichen Mann, der uns recht mit Bedacht und Absicht auch die kleinste

Freude verdarb. Die Mutter schien eben so, wie wir, den widerÂ»

wÃ¤rtigen Coppelius zu hassen; denn so wie er sich zeigte, war ihr

Frohsinn, ihr heiteres unbefangenes Wesen umgewandelt in traurigen

dÃ¼stern Ernst. Der Vater betrug sich gegen ihn, als sei er ein hÃ¶heres



12 Â«lrstÂ« Xbnl.

WeseÂ», dessen Unarten man dulden und das man auf jede Weise bei

guter Laune erhalten mÃ¼sse. Er durfte nur leise andeuten und LiebÂ»

lingsgerichte wurden gekocht und seltene Weine kredenzt.

Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und ent-

setzlich in meiner Seele auf, daÃ� ja niemand anders, als er, der

Sandmann seyn kÃ¶nne, aber der Sandmann war mir nicht mehr

jener Popanz aus dem AmmenmÃ¤hrchen, der dem Eulennest im Halb-

monde Kinderaugen zur Atzung holt. â�� Nein! â�� ein hÃ¤Ã�licher ge-

spenstischer Unhold, der Ã¼berall, wo er einschreitet, Iammer â�� Noth

â�� zeitliches, ewiges Verderben bringt.

Ich war fest gezaubert. Auf die Gefahr entdeckt und, wie ich

deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf

lauschend durch die Gardine hervorgestreckt. Mein Vater empsing den

Hoppelius feierlich. â��Auf! â�� zum Werk," rief dieser mit heiserer

schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und

linster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarz:

Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich Ã¼bersehen. Der Vater

Ã¶ffnete die IlÃ¼gelthÃ¼r eines Wandschranks; aber ich sah, daÃ� daÂ«,

was ich so lange dafÃ¼r gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr

eine schwarze HÃ¶hlung war, in der ein kleiner Heerd stand. CopÂ»

pelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Heerde

empor. Allerlei seltsames GerÃ¤th stand umher. ' Ach Gott! â�� wie

sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbÃ¼ckte, da sah er ganz

anders aus. Ein grÃ¤Ã�licher krampfhafter Schmerz schien seine sanf-

ten ehrlichen ZÃ¼ge zum hÃ¤Ã�lichen widerwÃ¤rtigen Twfelsbilde verzogen

zu haben. Er sah dem Coppelius Ã¤hnlich. Dieser schwang die

gluthrothe Zange und holte damit hellblinkende Massen aus dem dicken

Qualm, die er dann Ã¤msig hÃ¤mmerte. Mir war es als wÃ¼rden MenÂ»

schengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen â�� scheuÃ�liche,

tiefe schwarze Hohlen statt ihrer. â��Augen her, Augen her!" rief Cop-

pelius mit dumpfer drÃ¶hnender Stimme. Ich kreischte auf von wil-

dem Entsetzen gewaltig erfaÃ�t und stÃ¼rzte aus meinem Versteck heraus

auf den Boden. Da ergriff mich Coppelius; kleine Bestie! â�� kleine

Bestie! meckerte er zÃ¤hnfletschend! â�� riÃ� mich auf und warf mich

Â»uf den Heerd, daÃ� die Flamme mein Haar zu sengen begann: â��NÂ«n

haben wir Augen â�� Augen â�� ein schÃ¶n Paar Kinderaugen." So

flÃ¼sterte Coppelius, und griff mit den FÃ¤usten gluthrothe KÃ¶rner
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aus der Flamme, die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob

mein Vater flehend die HÃ¤nde empor und rief: Meister! Meister! laÃ�

meinem Nathanael die Augen â�� laÃ� sie ihm! Coppelius lachte

gellend auf und rief: â��Mag denn der Iunge die Augen behalten und

sein Pensum flennen in der Welt: aber nun wollen wir doch den

Mechanismus der HÃ¤nde und der FÃ¼Ã�e recht observiren." Und damit

faÃ�te er mich gewaltig, daÃ� die Gelenke knackten, und schrob mir die

HÃ¤nde ab und die FÃ¼Ã�e und setzte sie bald hier, bald dort wieder

ein. â��'S steht doch Ã¼berall nicht recht! 's gut so wie es war! â��

Der Alte hat's verstanden!" So zischte und lispelte Coppelius;

aber alles um mich her wurde schwarz und sinster, ein jÃ¤her Krampf

durchzuckte Nerv und Gebein â�� ich fÃ¼hlte nichts mehr. Ein sanfter

warmer Hauch glitt Ã¼ber mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem

Todesschlaf, die Mutter hatte sich Ã¼ber mich hingebeugt. â��Ist der

Tandmann noch da?" stammelte ich. â��Nein, mein liebes Kind, der

ist lange, lange fort, der thut dir keinen Schaden!" â�� So sprach

die Mutter und kÃ¼Ã�te und herzte den wieder gewonnenen Liebling.

Was soll ich Dich ermÃ¼den, mein herzlieber Lothar! was soll

ich so weitlÃ¤uftig Einzelnes her erzÃ¤hlen, da noch so Vieles zu sagen

Ã¼brig bleibt? Genug! â�� ich war bei der Lauscherei entdeckt, und von

Coppelius gemiÃ�handelt worden. Angst und Schrecken hatten mir

ein hitziges Fieber zugezogen, an dem ich mehrere Wochen krank lag.

â��Ist der Sandmann noch da?" â�� Das war mein erstes gesundes

Wort und das Zeichen meiner Genesung, meiner Rettung. â�� Nur

noch den schrecklichsten Moment meiner Iugendjahre darf ich Dir er-

zÃ¤hlen; dann wirst Du Ã¼berzeugt seyn, daÃ� es nicht meiner Augen

BlÃ¶digkeit ist, wenn mir nun alles farblos erscheint, sondern, daÃ� ein

dunkles VerhÃ¤ngniÃ� wirklich einen trÃ¼ben Wolkenschleier Ã¼ber mein

Leben gehÃ¤ngt hat, den ich vielleicht nur sterbend zerreisse. â��

Coppelius lieÃ� sich nicht mehr sehen, es hieÃ�, er habe die

Stadt verlassen.

Ein Iahr mochte vergangen seyn, als wir der alten unverÃ¤n-

derten Sitte gemÃ¤Ã� Abends an dem runden Tische saÃ�en. Der Vater

war sehr heiter und erzÃ¤hlte viel ErgÃ¶tzliches von den Reisen, die er

in seiner Iugend gemacht. Da hÃ¶rten wir als es Neune schlug, plÃ¶tzÂ»

lich die HausthÃ¼r in den Angeln knarren und langsame eisenschwere

Schritte drÃ¶hnten durch den Hausflur die Treppe herauf. â��Das ist
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Coppelius," sagte meine Mutter erblassend. â��Ia! â�� es istCopÂ»

pelius," wiederholte der Vater mit matter gebrochener Stimme. Die

ThrÃ¤nen stÃ¼rzten der Mutter aus den Augen. â��Aber Vater, Vater!

rief sie, muÃ� es denn so seyn?" â��Zum letztenmaie! erwiederte dieser,

zum letztenmale kommt er zu mir, ich verspreche es Dir. Geh' nur,

geh' mit den Kindern! â�� Geht â�� geht zu Bette! Gute Nacht!"

Mir Â«a r es, als sey ich in schweren kalten Stein eingepreÃ�t â��

mein Athem stockte! â�� Die Mutter ergriff mich beim Arm als ich

unbeweglich stehen blieb: â��Komm Nathanael, komme nur!" â�� Ich

lieÃ� mich fortfÃ¼hren, ich trat in meine Kammer. â��Sei ruhig, sei ruhig,

lege Dich ins Bette! â�� schlafe â�� schlafe," rief mir die Muiter nach;

aber von unbeschreiblicher innerer Angst und Unruhe gequÃ¤lt, konnte

ich lein Auge zuthun. Der verhaÃ�te abscheuliche Coppelius stand

vor mir mit funkelnden Augen und lachte mich hÃ¤misch an, verge-

bens trachtete ich sein Bild los zu werden. Es mochte wohl schon

Mitternacht seyn, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein

GeschÃ¼tz losgefeuert wÃ¼rde. Das ganze Haus erdrÃ¶hnte, es rasselte

und rauschte bei meiner ThÃ¼re vorÃ¼ber, die HausthÃ¼re wurde kUrrend

zugeworfen. â��Das ist Coppelius!" rief ich entseht und sprang aus

dem Bette. Da kreischte es auf in schneidendem trostlosen Iammer,

fort stÃ¼rzte ich nach des Vaters Zimmer, die ThÃ¼re stand offen, erÂ»

stickender Dampf quoll mir entgegen, das DienstmÃ¤dchen schrie: AH.

der Herr! â�� der Herr! â�� Vor dem dampfenden Heerde auf dem BoÂ»

den lag mein Vater todt mit schwarz verbranntem grÃ¤Ã�lich verzerrtem

Gesicht, um ihn herum heulten und winselten die Schwestern â�� die

Mutter ohnmÃ¤chtig daneben! â�� â��Coppelius, verruchter Eatan, du

hast den Vater erschlagen!" â�� So schrie ich aus; mir vergingen die

Sinne. Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte,

waren seine GesichtszÃ¼ge wieder mild und sanft geworden, wie sie iÂ«

Leben waren. TrÃ¶stend ging es in meiner Seele aus, daÃ� sein Bund

mit dem teuflischen Coppelius ihn nicht ins ewige Verderben geÂ»

stÃ¼rzt haben kÃ¶nne. â��

Die Explosion hatte die Nachbarn geweckt, der Vorfall wurde

ruchbar und kam vor die Obrigkeit, welche den Coppelius zur

Verantwortung vorfordern wollte. Der war aber spurlos vom Orte

verschwunden.

Wenn ich Dir nun sage, mein herzlieber Freund! daÃ� jeneÂ»
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WetterglashÃ¤ndler eben der verruchte CoppeliuÂ« Â«ar, so wirst Du

mir es nicht verargen, daÃ� ich die feindliche Erscheinung als schweres

Unheil bringend deute. Er war anders gekleidet, aber Coppelius

Figur und GesichtszÃ¼ge sind zu tief in mein Innerstes eingeprÃ¤gt,

als daÃ� hier ein Irrthum mÃ¶glich seyn sollte. Zudem hat CoppeÂ»

lius nicht einmal seinen Namen geÃ¤ndert. Er gibt sich hier, wie

ich hÃ¶re, fÃ¼r einen piemontesischen Mechanicus aus, und nennt sich

Giuseppe Coppola.

Ich bin entschlossen es mit ihm aufzunehmen und des Vaters

Tod zu rÃ¤chen, mag es denn nun gehen wie es will.

Der Mutter erzÃ¤hle nichts von dem Erscheinen des grÃ¤Ã�lichen

Unholds â�� GrÃ¼Ã�e meine liebe holde Clara, ich schreibe ihr in ruhiÂ»

gere r GemÃ¼thsstimmung. Lebe wohl,c. ,c.

Clara an Nathanael.

Wahr ist es, daÃ� Du recht lange mir nicht geschrieben hast, aber

dennoch glaube ich, daÃ� Du mich in Sinn und Gedanken trÃ¤gst.

Denn meiner gedachtest Du wohl recht lebhaft, als Du Deinen letzÂ»

ten Brief an Bruder Lothar absenden wolltest und die Aufschrift,

statt an ihn, an mich richtetest. Freudig erbrach ich den Brief und

wurde den Irrthum erst bei den Worten inne: Ach mein herzlieber

Lothar! â�� Nun hÃ¤tte ich nicht weiter lesen, sondern den Brief dem

Bruder geben sollen. Aber, hast Du mir auch sonst manchmal in

kindischer Neckerei vorgeworfen, ich hÃ¤tte solch' ruhiges, weiblich beÂ»

sonnenes GemÃ¼th, daÃ� ick wie jene Frau, drohe das Haus den EinÂ»

sturz, noch vor schneller Flucht ganz geschwinde einen falschen Kniff

in der Fenstergardine glattstreichen wÃ¼rde, so darf ich doch wohl kaum

versichern, daÃ� Deines BriefeÂ« Anfang mich tief erschÃ¼tterte. Ich

konnte kaum athmen, es flimmerte mir vor den Augen. â�� Ach, mein

herzgeliebter Nathanael! was konnte so Entsetzliches in Dein Leben

getreten seyn! Trennung von Dir, Dich niemals wieder sehen, der

Gedanke durchfuhr meine Brust wie ein glÃ¼hender Dolchstich. â�� Ich

las und las! â�� Deine Schilderung des widerwÃ¤rtigen Eoppelius

ist grÃ¤Ã�lich. Erst jetzt vernahm ich, wie Dein guter alter Vater solch'

entsetzlichen, gewaltsamen Todes starb. Bruder Lothar, dem ich sein

Eigenthum zustellte, suchte mich zu beruhigen, aber es gelang ihm

v
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schlecht. De r fatale WetterglashÃ¤ndler Giuseppe Coppola verÂ»

folgte mich auf Schritt und Tritt und beinahe schÃ¤me ich mich, es

zu gesteheÂ», daÃ� er selbst meinen gesunden, sonst so nihigen Schlaf in

allerlei wunderlichen Traumgebilden zerstÃ¶ren konnte. Doch bald, schon

den andern Tag, hatte sich Alles auders in mir gestaltet. Sei mir nur

nicht bÃ¶se, mein Inniggeliebter, wenn Lothar Dir etwa sagen mÃ¶chte,

daÃ� ich trotz Deiner seltsamen Ahnung, Coppelius werde Dir etwas

BÃ¶ses anthun, ganz heitern unbefangenen Sinnes bin, wie immer.

Gerade beraus will ich es Dir nur gestehen, daÃ�, wie ich meine,

alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon Du sprichst, nnr in Deinem

Innern vorging, die wahre wirkliche AuÃ�enwelt aber daran wohl

wenig Theil hatte. Widerwartig genug mag der alte Coppelius

gewesen seyn, aber daÃ� er Kinder haÃ�te, das brachte in Tuch Kin-

dern wabren Abscheu gegen ihn hervor.

NatÃ¼rlich verknÃ¼pfte sich nun in Deinem kindischen GemÃ¼th der

schreckliche Sandmann aus dem AmmenmÃ¤hrchen mit dem alten Cop,

pelius, der Dir, glaubtest Du auch nicht an den Sandmann, ein

gespenstischer, Kindern vorzÃ¼glich gefÃ¤hrlicher, Unhold blieb. Das

unheimliche Treiben mit Deinem Vater zur Nachtzeit war wohl nichts

anders, als daÃ� beide insgeheim alchymistische Versuche machten, wo-

mit die Mutter nicht zufrieden seyn konnte, da gewiÃ� viel Geld

unnÃ¼tz verschleudert und obendrein, wie es immer mit solchen iaboÂ»

ranten der Fall seyn soll, des Vaters GemÃ¼th ganz von dem trÃ¼geÂ»

rischen Drange nach hoher Weisheit erfÃ¼llt, der Familie abwendig

gemacht wurde. Der Vater hat wohl gewiÃ� durch eigene UnvorsichÂ»

tigkeit seinen Tod herbeigefÃ¼hrt, und Coppelius ist nicht Schuld

daran! Glaubst Du, daÃ� ich den erfahrnen Nachbar Apotheker gestern

frug, ob wohl bei chemischen Versuchen eine solche augenblicklich tÃ¶dÂ»

tende Explosion mÃ¶glich sey? Der sagte: Ei allerdings und beschrieb

mir nach seiner Art gar weitlÃ¤uftig und umstÃ¤ndlich, wie das zugeheÂ»

kÃ¶nne, und nannte dabei so viel sonderbar klingende Namen, die ich

gar nicht zu behalten vermochte, â�� Nun wirst Du wohl unwillig

werden Ã¼ber deine Clara, Du wirst sagen: in dies kalte GemÃ¼th

dringt kein Strahl des GeheimniÃ�vollen, das den Menschen oft mit

unsichtbaren Armen umfaÃ�t! sie erschaut nur die bunte OberflÃ¤che

der Welt und freut sich, wie das kindische Kind Ã¼ber die goldgleiÃ�cndo

Frucht, in deren Innerm tÃ¶dtliches Gift verborgen.
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Ach mein herzgeliebterNathanael! glaubst Du denn nicht, daÃ�

auch in heitern â�� unbefangenen â�� sorglosen GemÃ¼them die Ahnung

wohnen kÃ¶nne von einer dunklen Macht, die feindlich Uns in Unserm

eignen Selbst zu verderben strebt? â�� Aber verzeih' es mir, wenn ich

einfÃ¤ltig' MÃ¤d chen mich unterfange, auf irgend eine Weise Dir anzu-

deuten, was ich eigentlich von solchem Kampfe im Innern glaube. â��

Ich sinde wohl gar am Ende nicht die rechten Worte und Du lachst

mich aus, nicht, weil ich was Dummes meine, sondern weil ich mich

so ungeschickt anstelle, es zu sagen. â��

Giebt es eine dunkle Macht, die so recht feindlich und verrÃ¤theÂ»

risch einen Faden in unser Inneres legt, woran sie uns dann festÂ»

packt und fortzieht auf einem gefahrvollen verderblichen Wege, den

wir sonst nicht betreten haben wÃ¼rden â�� giebt es eine solche Macht,

so muÃ� sie in Uns sich, wie wir selbst gestalten, ja unser Selbst wer-

den; denn nur so glauben wir an sie und rÃ¤umen ihr den Platz ein,

dessen sie bedarf, um jenes geheime Werk zu vollbringen. Haben wir

festen, durch das heitre Leben gestÃ¤rkten Sinn genug, um fremdes

feindliches Einwirken als solches stets zu erkennen und den Weg, in

den uns Neigung und Beruf geschoben, ruhigen Schrittes zu verfol-

gen, so geht wohl jene unheimliche Macht unter in dem vergeblichen

Ringen nach der Gestaltung, die unser eignes Spiegelbild seyn sollte.

Es ist auch gewiÃ�, fÃ¼gt Lothar hinzu, daÃ� die dunkle physische

Macht, haben wir uns durch uns selbst ihr hingegeben, oft fremde

Gestalten, die die AuÃ�enwelt uns in den Weg wirft, in unser Inneres

hineinzieht, so, daÃ� wir selbst nur den Geist entzÃ¼nden, der, wie wir

in wunderlicher TÃ¤uschung glauben, aus jener Gestalt spricht. Es

ist das Phantom unseres eigenen Ichs, dessen innige Verwandtschaft

und dessen tiefe Einwirkung auf unser GemÃ¼th uns in die HÃ¶lle

wirft, oder in den Himmel verzÃ¼ckt. â�� Du merkst, mein herzlieber

Nathanael! daÃ� wir, ich und Bruder Lothar uns recht Ã¼ber die

Materie von dunklen MÃ¤chten und Gewalten ausgesprochen haben,

die mir nun, nachdem ich nicht ohne MÃ¼he das HauptsÃ¤chlichste auf-

geschrieben, ordentlich tiefsinnig vorkommt. Lothars letzte Worte

verstehe ich nicht ganz, ich ahne nur, was er meint, und doch ist es

mir, als sei Alles sehr wahr. Ich bitte Dich, schlage Dir den hÃ¤Ã�-

lichen Advokaten Coppelius und den Wetterglasmann Giuseppe

Noppola ganz aus dem Sinn. Sey Ã¼berzeugt, daÃ� diese fremden

v. 2
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Gestalten nichts Ã¼ber Dich vermÃ¶gen; nm der Glaube an ihn feindÂ»

liche Gewalt kann sie Dir in der That feindlich machen. SprÃ¤che

nicht aus jeder Zeiie Deines Briefes die tiefste Aufregung Deines

Gem Ã¼ths, schmerzte mich nicht Dein Zustand recht in innerster Seele,

wahrhaftig, ich kÃ¶nnte Ã¼ber den Advokaten Sandmann und den WetterÂ»

glashÃ¤ndler Coppelius scherzen. Sey heiter â�� heiter! â�� Ich habe

mir vorgenommen, bei Dir zu erscheinen, wie Dein Schutzgeist, und

den hÃ¤Ã�lichen Coppola, sollte er es sich etwa beikommen lassen,

Dir im Iraum beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubanncn.

Ganz und gar nicht fÃ¼rchte ich mich vor ihm und vor seinen garst!Â»

gen FÃ¤usten, er soll mir weder als Advokat eine NÃ¤scherei, noch als

Sand mann die Augen verderben.

Ewig, mein herzinnigstgeliebter Nathanae! :c. :c. Â«.

Nathanael an Lothar.

Sehr unlieb ist es mir. daÃ� Clara neulich den Brief an Dich

aus, freilich durch meine Zerstreutheit veranlaÃ�tem, Irrthum erbrach

und las. Sie hat mir einen sehr tiefsinnigen philosophischen Brief

geschrieben, worin sie ausfÃ¼hrlich beweiset, daÃ� Coppelius und

Coppola nm in meinem Innern eristiren und Phantome meines

Ich's sind, die augenblicklich zerstÃ¤uben, wenn ich siÂ« als solche erÂ»

kenne. In der That, man sollte gar nicht glauben, daÃ� der Geist,

der aus solch' hellen holdlÃ¤chelnden Kindesaugen, oft wie ein liebÂ»

licher sÃ¼Ã�er Traum, hervorleuchtet, so gar verstÃ¤ndig, so magistermÃ¤Ã�ig

distinguiren kÃ¶nne. Sie beruft sich auf Dich. Ihr habt Ã¼ber mich

gesproch en. Du liesest ihr wohl logische Lollegia, damit sie alles fein

sichten und sondern lerne. â�� LaÃ� das bleiben! â�� Uebrigens ist es

wohl gewiÃ�. daÃ� der WetterglashÃ¤ndler Giuseppe Coppola keinesÂ»

Weges der alte Advokat Coppelius ist. Ich hÃ¶re bei dem erst neuerÂ»

dings angekommenen Professor der Physik, der, Â«ie jener berÃ¼hmte

Naturforscher, Spalanzani heiÃ�t und italiÃ¤nischer Abkunft ist,

Collegia. Der kennt den Coppola schon seit vielen Iahren und

Ã¼berdem hÃ¶rt man es auch seiner Aussprache an, daÃ� er wirklich

Piemonteser ist. Coppelius war ein Deutscher, aber wiÂ« mich dÃ¼nkt,

kein ehrlicher. Ganz beruhigt bin ich nicht. Haltet Ihr, Du und

Clara, mich immerhin fÃ¼r eine n dÃ¼stern TrÃ¤umer, aber nicht los
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tann ich den Eindruck werden, den Eoppelius verfluchtes Gesicht

auf mich macht. Ich bin froh, daÃ� er fort ist aus de r Stadt, wie

mir Spalanzani sagt. Dieser Professor ist ein wunderlicher Kauz.

Ein kleiner rundlicher Mann, das Gesicht mit starken Backenknochen,

feiner Nase, aufgeworfenen Lippen, kleinen stechenden Augen. Doch

besser, als in jeder Beschreibung, siehst Du ihn, wenn Du den

Eagliostro, wie er von Chodowiecki in irgend einem Berlinischen

Taschenkalender steht, anschauest. â�� So sieht Spalanzani aus. â��

Neulich steige ich die Treppe herauf und nehme wahr, daÃ� die sonst

einer GlasthÃ¼re dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen

Spalt lÃ¤Ã�t. Selbst weiÃ� ich nicht, wie ich dazu kam, neugierig durchÂ»

zublicken. Ein hohes, sehr schlank im reinsten EbenmaÃ� gewachsenes,

herrlich gekleidetes Frauenzimmer saÃ� im Zimmer vor einem kleinen

Tisch, auf den sie beide Arme, die HÃ¤nde zusammengefaltet, gelegt

hatte. Sie saÃ� der ThÃ¼re gegenÃ¼ber, so, daÃ� ich ihr engelschÃ¶nes

Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken, und Ã¼ber-

haupt hatten ihre Augen etwas Starres, beinahe mÃ¶cht' ich sagen,

keine Sehkraft, es war mir so, als schliefe sie mit offnen Augen.

Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort ins

Auditorium, das daneben gelegen. Nachher erfuhr ich, daÃ� die GeÂ»

stalt, die ich gesehen, Spalanzani's Tochter, Olimpia war, die

er sonderbarer und schlechter Weise einsperrt, so, daÃ� durchaus kein

Mensch in ihre NÃ¤he kommen darf. â�� Am Ende hat es eine BeÂ»

wandtniÃ� mit ihr, sie ist vielleicht blÃ¶dsinnig oder sonst. â�� Weshalb

schreibe ich Dir aber das Alles? Besser und ausfÃ¼hrliche r hÃ¤tte ich

Dir das mÃ¼ndlich erzÃ¤hlen kÃ¶nnen. Wisse nÃ¤mlich, daÃ� ich Ã¼ber

vierzehn Tage bei Euch bin. Ich muÃ� mein sÃ¼Ã�es liebes Engelsbild,

meine Clara, wiedersehen. Weggehaucht wird dann die Verstimmung

seyn, die sich (ich muÃ� das gestehen) nach dem fatalen verstÃ¤ndigen

Briefe meine r bemeistern wollte. Deshalb schreibe ich auch heute nicht

an sie.

Tausend GrÃ¼Ã�e Â«. Â»c. ,c.

Seltsamer und wunderlicher kann nichts erfunden werden, als

dasjenige ist, was sich mit meinem armen Freunde, dem jungen StuÂ»

Henten Nathanael, zugetragen, und was ich Dir, gÃ¼nstiger Leser!

2Â»
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zu erzÃ¤blen unternommen. Hast Du, Geneigtester! wohl jemals etÂ»

was erlebt, das Deine Brust, Sinn und Gedanken ganz und gar

erfÃ¼llte, alles Andere daraus verdrÃ¤ngend? Es gÃ¤hrte und kochte in

Dir, zur siedenden Gluth entzÃ¼ndet sprang das Blut durch die Adern

und fÃ¤rbte hÃ¶her Deine Wangen. Dein Mick war so seltsam als

wolle er Gestalten, keinem andern Auge sichtbar, im leeren Raum

erfassen und die Rede zerfloÃ� in dunkle Seufzer. Da frugen Dich

die Freunde: Wie ist Ihnen, Verehrter? â�� Was haben Sie, Theurer?

Und nun wolltest Du das innere Gebilde mit allen glÃ¼henden Far-

ben und Schatten und Lichtern aussprechen und mÃ¼htest Dich ab/

Worte zu sinden, um nur anzufangen. Abe r es war Dir, als mÃ¼Ã�-

test Du nun gleich im ersten Wort alles Wunderbare, Herrliche, Ent-

setzliche, Lustige, Grauenhafte, das sich zugetragen, recht zusammen-

greifen, so daÃ� es, wie ein elektrischer Schlag, alle treffe. Doch jedes

Wort, Alles was Rede vermag, schien Dir farblos und frostig und

todt. Du suchst und suchst, und stotterst und stammelst, und die

nÃ¼chternen Fragen der Freunde schlagen, wie eisige Windeshauche,

hinein in Deine innere Gluth, bis sie verlÃ¶schen will. Hattest Du

aber, wie ein kecke r Maler, erst mit einigen verwegenen Strichen

den UmriÃ� Deines innern Bildes hingeworfen, so trugst Du mit

leichter MÃ¼he immer glÃ¼hender und glÃ¼hender die Farben auf und

das lebendige GewÃ¼hl mannigfacher Gestalten riÃ� die Freunde foit

und sie sahen, wie Du, sich selbst mitten im Bilde, das aus Deinem

GemÃ¼th hervorgegangen! â�� Mich hat, wie ich es Dir, geneigte r Le-

ser! gestehen muÃ�, eigentlich niemand nach der Geschichte des jungen

Nathanael gefragt; Du weiÃ�t ja aber wohl, daÃ� ich zu dem wunÂ»

derlichen Geschlechte der Autoren gehÃ¶re, denen, tragen sie etwas so

in sich, wie ich es vorhin beschrieben, so zu Muthe wird, als frage

jeder, der in ihre Nahe kommt und nebenher auch wohl noch die

ganze Welt: Was ist es denn? ErzÃ¤hlen Sie Liebster! â�� So trieb

es mich denn gar gewaltig, von Nathanaels verhÃ¤ngniÃ�vollem Le-

ben zu Dir zu sprechen. Das Wunderbare, Seltsame davon erfÃ¼llte

meine ganze Seele, aber eben deshalb und weil ich Dich, o mein

Leser! gleich geneigt machen muÃ�te, Wunderliches zu ertragen, wel-

ches nichts Geringes ist, quÃ¤lte ich mich ab, Nathanaels Geschichte,

bedeutend â�� originell, ergreifend, anzufangen: â��Es war einmal'

â�� de r schÃ¶nste Anfang jeder ErzÃ¤hlung, zu nÃ¼chtern! â�� â��In der
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kleinen Provinzial'Stadt S. lebte" â�� etwas besser, wenigstens ausÂ»

holend zum Climax. â�� Oder gleich meÃ¤iÂ»Â» in i-es: â��Scheer' er sich

zum Teufel, rief, Wutb und Entsetzen im wilden Blick, der Student

Nathanael, als der WetterglashÃ¤ndler Giuseppe Coppola" â��

Das hatte ich in der That schon aufgeschrieben, als ich in dem wilÂ»

den Mick des Studenten Nathanael etwas Posstrliches zu verspÃ¼ren

glaubte; die Geschichte ist aber gar nicht spaÃ�haft. Mir kam keine

Rede in den Sinn, die nur im mindesten etwas von dem FarbenÂ»

glanz des innern Bildes abzuspiegeln schien. Ich beschloÃ� gar nicht

anzufangen. Nimm, geneigter Leser! die drei Briefe, welche Freund

Lothar mir gÃ¼tigst mittheilte, fÃ¼r den UmriÃ� des Gebildes, in das

ich nun erzÃ¤hlend immer mehr und mehr Farbe hineinzutragen mich

bemÃ¼hen werde. Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt, wie ein

guter Portraitmaler, so aufzufassen, daÃ� Du sie Ã¤hnlich sindest, ohne

das Original zu kennen, ja daÃ� es Dir ist, als hÃ¤ttest Du die Per-

son recht oft schon mit leibhaftigen Ã�ugen gesehen. Vielleicht wirst

Du, o mein Leser! dann glauben, daÃ� nichts wunderlicher und toller

sei, als das wirkliche Leben und daÃ� dieses der Dichter doch nur,

wie in eines matt geschliffnen Spiegels dunklem Widerschein, auf-

fassen kÃ¶nne.

Damit klarer werde, was gleich anfangs zu wissen nÃ¶thig, ist

jenen Briefen noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� bald darauf, als Nathanaels

Vater gestorben, Clara und Lothar, Kinder eines weitlÃ¤uftigen

Verwandten, der ebenfalls gestorben und sie verwaist nachgelassen,

von Nathanaels Mutter ins Haus genommen wurden. Clara

und Nathanael faÃ�ten eine heftige Zuneigung zu einander, wogegen

kein Mensch auf Erden etwas einzuwenden hatte; sie waren daher

Verlobte, als Nathanael den Ort verlieÃ�, um seine Studien in

G. â�� fortzusetzen. Da ist er nun in seinem letzten Briefe und hÃ¶rt

Collegia bei dem berÃ¼hmten Professor Physices, Spalanzani.

Nun kÃ¶nnte ich getrost in der ErzÃ¤hlung fortfahren; aber in

dem Augenblick steht Clara's Bild so lebendig mir vor Augen, daÃ�

ich nicht wegschauen kann, so wie es immer geschah, wenn sie mich

holdlÃ¤chelnd anblickte. â�� FÃ¼r schÃ¶n konnte Clara keinesweges gelÂ»

ten; das meinten alle, die sich von Amtswegen auf SchÃ¶nheit verÂ»

stehen. Doch lobten die Architekten die reinen VerhÃ¤ltnisse ihres

Wuchses, die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust beinahe zu
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keusch geformt, verliebten sich dagegen simmtlich'in das wunderÂ»

bare Magdalenenhaar und faselten Ã¼berhaupt viel von Battonischem

Colorit. Einer von ihnen, ein wirklicher Phantast, verglich aber

hÃ¶chstseltsamer Weise Clara's Augen mit einem See von Ruisdael,

in dem sich des wolkenlosen Himmels reines Azur, WaldÂ» und Ã�luÂ»

menflur, der reichen Landschaft ganzes buntes, heitres Leben spiegelt.

Dichter und Meister gingen aber weiter und sprachen: Was See â��

was Spiegel! â�� KÃ¶nnen wir denn das MÃ¤dchen anschauen, ohne

daÃ� uns aus ihrem Blick wunderbare himmlische Gesinge und KlÃ¤nge

entgegenstrahlen, die in unser Innerstes dringen, daÃ� da alles wach

und rege wird? Singen wir selbst denn nichts wahrhaft Gescheutes,

so ist Ã¼berhaupt nicht viel an uns und das lesen wir denn auch

deutlich in dem um Clara's Lippen schwebenden feinen LÃ¤cheln,

wenn wir uns unterfangen, ihr etwas vorzuquinkeliren, das so thun

will als sey es Gesang, unerachtet nur einzelne TÃ¶ne verworren durch

einander springen. Es war dem so. Clara hatte die lebenskrÃ¤ftige

Phantasie des heitern unbefangenen kindischen Kindes, ein tiefes weib-

lich zartes GemÃ¼th, einen gar hellen scharf sichtenden Verstand. Die

Nebler und Schwebler hatten bei ihr bÃ¶ses Spiel; denn ohne zu viel

zu reden, was Ã¼berhaupt in Clara's schweigsamer Natur nicht lag,

sagte ihnen der helle Blick, und jenes feine ironische LÃ¤cheln: Lieben

Freunde! wie wÃ¶get ihr mir denn zumuthen, daÃ� ich Eure verflieÂ»

Ã�ende Schattengebilde fÃ¼r wahre Gestalten ansehen soll, mit Leben

und Regung? â�� Clara wurde deshalb von vielen kalt, gefÃ¼hllos,

prosaisch gescholten; aber andere, die das Leben in klarer Tiefe auf-

gefaÃ�t, liebten ungemein das gemÃ¼thvolle, verstÃ¤ndige, kindliche MÃ¤d-

chen, doch keiner so sehr, als Nathanael, der sich in Wissenschaft

und Kunst krÃ¤ftig und heiter bewegte. Clara hing an dem Gelieb-

ten mit ganzer Seele; die ersten Wolkenschatten zogen durch ihr Le-

ben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem EntzÃ¼cken flog sie in

seine Arme, als er nun, wie er im letzten Briefe an Lothar es ver-

heiÃ�en, wirklich in seiner Vaterstadt in's Zimmer der Mutter eintrat.

Es geschah so wie Nathanael geglaubt; denn in dem Augenblick,

als er Clara wieder sah, dachte er weder an den Advokaten CopÂ»

pelius, noch an Clara's verstÃ¤ndigen Brief, jede Verstimmung war

verschwunden.

Recht hatte aber Nathanael doch, als er seinem Freunde LoÂ»
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thar schrieb, daÃ� des widenvÃ¤rtigen WetterglashÃ¤ndlns Coppola

Gestalt recht feindlich in sein Leben getreten sei. Alle fÃ¼hlten das,

da Nathanael gleich in den ersten Tagen in seinem ganzen Wesen

durchaus verÃ¤ndert sich zeigte. Er versank in dÃ¼stre TrÃ¤umereien,

und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt

gewesen. Alles, das ganze Leben war ihm Traum und Ahnung ge-

worden; immer sprach er davon, wie jeder Mensch, sich frei wÃ¤hnend,

nur dunklen MÃ¤chten zum grausamen Spiel diene, vergeblich lehne

man sich dagegen auf, demÃ¼thig mÃ¼sse man sich dem fÃ¼gen, was das

Schicksal verhÃ¤ngt habe. Er ging so weit, zu behaupten, daÃ� es thÃ¶Â»

richt sei, wenn man glaube, in Kunst und Wissenschaft nach selbstthÃ¤Â»

tiger WillkÃ¼r zu schaffen; denn die Begeisterung, in der man nur zu

schaffen fÃ¤hig sei, komme nicht aus dem eignen Innern, sondern sei das

Einwirken irgend eines auÃ�er uns selbst liegenden hÃ¶heren Prinzips.

Der verstÃ¤ndigen Clara war diese mystische SchwÃ¤rmerei im

hÃ¶chsten Grade zuwider, doch schien es vergebens, sich auf Widerle-

gung einzulassen. Nun dann, wenn Nathanael bewies, daÃ� CopÂ»

pelius das bÃ¶se Prinzig sei, was ihn in dem Augenblick erfaÃ�t

habe, als er hinter dem Vorhange lauschte, und daÃ� dieser wider-

wÃ¤rtige DÃ¤mon auf entsetzliche Weise ihr LiebesglÃ¼ck stÃ¶ren werde,

da wurde Clara lehr ernst und sprach: â��Ia Nathanael! Du hast

Recht, Coppelius ist ein bÃ¶ses feindliches Prinzip, er kann ent-

setzliches wirken, wie eine teuftische Macht, die sichtbarlich in das

Leben trat, aber nur dann, wenn Du ihn nicht aus Sinn und Ge-

danken verbannst. So lange Du an ihn glaubst, ist er auch und

wirkt, nur Dein Glaube ist seine Macht." â�� Nathanael, ganz

erzÃ¼rnt, daÃ� Clara die Existenz des DÃ¤mon nur in seinem eignen

Innern statuire, wollte dann hervorrÃ¼cken mit der ganzen mystischen

Lehre von Teufeln und grausen MÃ¤chten, Clara brach aber ver-

drieÃ�lich ab, indem sie irgend etwas GleichgÃ¼ltiges dazwischen schob, zu

Nathanaels nicht geringem Aerger. Der dachte, kalten unempfÃ¤ng-

lichen GemÃ¼thern verschlieÃ�en sich solche tiefe Geheimnisse, ohne sich

deutlich bewuÃ�t zu seyn, daÃ� er Clara eben zu solchen untergeord-

neten Naturen zÃ¤hle, weshalb er nicht ablieÃ� mit Versuchen, sie in

jene Geheimnisse einzuweihen. Am frÃ¼hen Morgen, wenn Clara das

FrÃ¼hstÃ¼ck bereiten half, stand er bei ihr und las ihr aus allerlei my-

stischen BÃ¼chern vor, daÃ� Clara bat: Aber lieber Nathanael, wenn
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ich Dich nun das bÃ¶se Prinzip schelten wollte, das feindlich auf

meinen Kaffee Â«irki? â�� Denn, wenn ich, wie Du es willst, alles

stehen und liegen lassen und Dir, indem Du liesest, in die Augen

schauen soll, so lÃ¤uft mir der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle

kein FrÃ¼hstÃ¼ck! â�� Nathanael klappte das Buch heftig zu und rannte

voll Unmuth fort in sein Zimmer. Sonst hatte,er eine besondere

StÃ¤rke in anmuthigen, lebendigen ErzÃ¤hlungen, die er aufschrieb,

und die Clara mit dem innigsten VergnÃ¼gen anhÃ¶rte; jetzt waren

seine Dichtungen dÃ¼ster, unverstÃ¤ndlich, gestaltlos, so daÃ�, wenn

Clara schonend es auch nicht sagte, er doch wohl fÃ¼hlte, wie wenig

sie davon angesprochen wurde. Nichts war fÃ¼r Clara tÃ¶dtender, als

das Langweilige; in Blick und Rede sprach sich dann ihre nicht zu

besiegende geistige SchlÃ¤frigkeit aus. Nathanaels Dichtungen wa-

ren in der That sehr langweilig. Sein VerdruÃ� Ã¼ber Clara's kal-

tes prosaisches GemÃ¼th stieg hÃ¶her, Clara konnte ihren Unmuth Ã¼ber

Nathanaels dunkle, dÃ¼stere, langweilige Mystik nicht Ã¼berwinden,

und so entfernten beide im Innern sich immer mehr von einander,

ohne es selbst zu bemerken. Die Gestalt des hÃ¤Ã�lichen Coppelius

war, wie Nathanael selbst es sich gestehen muÃ�te, in seiner Phan-

tasie erbleicht und es kostete ihm oft MÃ¼he, ihn in seinen Dichtun-

gen, wo er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu

coloriren. Es kam ihm endlich ein, jene dÃ¼stre Ahnung, daÃ� CopÂ»

pelius sein LiebesglÃ¼ck stÃ¶ren werde, zum Gegenstande eines Gedich-

tes zu machen. Er stellte sich und Clara dar, in treuer Liebe ver-

bunden, aber dann und wann war es, als griffe eine schwarze Faust

in ihr Leben und risse irgend eine Freude heraus, die ihnen aufge-

gangen. Endlich, als sie schon am Traualter stehen, erscheint der ent-

setzliche Coppelius und berÃ¼hrt Clara's holde Augen; die springen

in Nathanaels Brust wie blutige Funken sengend und brennend,

Coppelius faÃ�t ihn und wirft ihn in einen flammenden FeuerÂ»

kreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sau-

send und brausend fortreiÃ�t. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan

grimmig hineinpeitscht in die schÃ¤umenden Meereswellen, die sich wie

schwarze, weiÃ�hauptige Riesen emporbÃ¤umen in wÃ¼thendem Kampfe.

Aber durch dies wilde Tosen hÃ¶rt er Clara's Stimme: Kannst Du

mich denn nicht erschauen? Coppelius hat Dich getÃ¤uscht, das wa-

ren ja nicht meine Augen, die so in Deiner Brust brannten, das
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waren ja glÃ¼hende Tropfen Deines eignen Herzbluts â�� ich habe in

meine Augen, sieh' mich doch nur an! â�� Nathanael denkt: das ist

Clara, und ich bin ihr Eigen ewiglich. â�� Da ist es, als faÃ�t der

Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein, daÃ� er stehen bleibt, und

im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das GetÃ¶se. Nathanael

blickt in Clara's Augen; aber es ist der Tod, der mit Clara's

Augen ihn freundlich anschaut.

WÃ¤hrend Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und be-

sonnen, er feilte und besserte an jeder Zeile und da er sich dem meÂ»

irischen Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlÂ»

klingend sich fÃ¼gte. Als er jedoch nun endlich fertig worden, und

das Gedicht fÃ¼r sich laut las, da faÃ�te ihn Grausen und wildes Ent-

setzen und er schrie auf: Wessen grauenvolle Stimme ist das? â�� Bald

schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dich-

tung, und es war ihm, als mÃ¼sse Clara's kaltes GemÃ¼th dadurch

entzÃ¼ndet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Clara

entzÃ¼ndet, und wozu es denn nun eigentlich fÃ¼hren solle, sie mit den

grauenvollen Bildern zu Ã¤ngstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe

zerstÃ¶rendes Geschick weissagten. â�� Sie, Nathanael und Clara,

saÃ�en in der Mutter kleinem Garten, Clara war sehr heiter, weil

Nathanael sie seit drei Tagen, in denen er an jener Dichtung

schrieb, nicht mit seinen TrÃ¤umen und Ahnungen geplagt hatte. Auch

Nathanael sprach lebhaft und froh von lustigen Dingen wie sonst,

so, daÃ� Clara sagte: Nun erst habe ich Dich ganz wieder, siehst Du

es wohl, wie wir den hÃ¤Ã�lichen Coppelius vertrieben haben? Da

siel dem Nathanael erst ein, daÃ� er ja die Dichtung in der Tasche

trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die BlÃ¤tter

hervor und sing an zu lesen: Clara, etwas langweiliges wie geÂ»

wÃ¶hnlich vermuthend und sich darein ergebend, sing an, ruhig zu

stricken. Aber so wie immer schwÃ¤rzer und schwÃ¤rzer das dÃ¼stre GeÂ»

wÃ¶lk aufstieg, lieÃ� sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem

Nathanael ins Auge. Den riÃ� seine Dichtung unaufhaltsam fort,

hochroth fÃ¤rbte seine Wangen die innere Gluth, ThrÃ¤nen quollen ihm

aus den Augen. â�� Endlich hatte er geschlossen, er stÃ¶hnte in tiefer

Ermattung â�� er faÃ�te Clara's Hand und seufzte wie aufgelÃ¶st in

trostlosem Jammer: Ach! â�� Clara â�� Clara! â�� Clara drÃ¼ckte

ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und
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ernst: Nathanael â�� mein herzliche r Nathanael! â�� wirf das

tolle â�� unsinnige â�� wahnsinnige MÃ¤hrchen ins Feuer. Da sprang

Nathanael entrÃ¼stet auf und rief. Clara von sich stoÃ�end: Du

lebloses, verdammtes Automat! Er rannte fort, bittre ThrÃ¤nen vergoÃ�

die tief verletzte Clara: Ach er hat mich niemals geliebt, denn er

versteht mich nicht, schluchzte sie laut. â�� Lothar trat in die Laube;

Clara muÃ�te ihm erzÃ¤hlen was vorgefallen; er liebte seine Schwester

mit ganzer Seele, jedes Wort ihrer Anklage siel wie ein Funke in

sein Inneres, so, daÃ� der Unmuth, den er wider den trÃ¤umerischen

Nathanael lange im Herzen getragen, sich entzÃ¼ndete zum wilden

Zorn. Er lief zu Nathanael, er warf ihm das unsinnige Betrage?Â»

gegen die geliebte Schwester in harten Worten vor, die der aufbrauÂ»

sende Nathanael eben so erwiederte. Ein hpantastischer, wahnsinni-

ger Geck wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltagsmenschen erÂ»

wiedert. Der Zweikampf war unvermeidlich. Sie beschlossen, sich am

folgenden Morgen hinter dem Garten nach dortiger akademischer Sitte

mit scharf geschliffenen StoÃ�rappieren zu schlagen. Stumm und sinster

schlichen sie umher, Clara hatte den heftigen Streit gehÃ¶rt und geÂ»

sehen, daÃ� der Fechtmeister in der DÃ¤mmerung die Rappiere brachte.

Sie ahnte was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz angekommen

hatten Lothar und Nathanael so eben dÃ¼sterschweigend die RÃ¶cke

abgeworfen, blutdÃ¼rstige Kampflust im brennenden Auge wollten sie

gegen einander ausfallen, als Clara durch die GartenthÃ¼r herbeiÂ»

stÃ¼rzte. Schluchzend rief sie laut: Ihr. wilden entsetzlichen Menschen!

â�� stoÃ�t mich nur gleich nieder, ehe ihr Euch anfallt; denn wie soll

ich denn lÃ¤nger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den BruÂ»

der, oder wenn der Bruder den Geliebten ermordet hat! â�� Lothar

lieÃ� die Waffe sinken und sah schweigend zur Erde nieder, aber in

Nathanaels Innerm ging in herzzerreiÃ�ender Wehmuth alle Liebe

wieder auf, wie er sie jemals in der herrlichen Iugendzeit schÃ¶nsteÂ»

lagen fÃ¼r die holde Clara empfunden. Das Mordgewehr entsiel

seiner Hand, er stÃ¼rzte zu Clara's FÃ¼Ã�en. Kannst Du mir denn

jemals verzeihen, Du meine einzige, meine herzgeliebte Clara! â��

Kannst Du mir verzeihen, mein herzlieber Bruder Lothar!â��Lothar

wurde gerÃ¼hrt von des Freundes tiefem Schmerz; unter tausend ThrÃ¤Â»

nen umarmten sich die drei versÃ¶hnten Menschen und schwuren, nicht

von einander zu lassen in stete r Liebe und Treue.
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Dem Nathanael war es zu Muthe, als sei eine schwere Last,

die ihn zu Boden gedrÃ¼ckt, von ihm abgewÃ¤lzt, ja als habe er, Wider-

stand leistend der sinstern Macht, die ihn befangen, sein ganzes Seyn,

dem Vernichtung drohte, gerettet. Noch drei selige Tage verlebte er

bei den Lieben, dann kehrte er zurÃ¼ck nach G,, wo er noch ein Iahr

zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurÃ¼ckzukehren

gedachte.

Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, veÂ»

schwiegen worden; denn man wuÃ�te, daÃ� sie nicht ohne Entsetzen an

ihn denken konnte, weil sie, wie Nathanael, ihm den Tod ihres

Mannes Schuld gab.

Wie erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte

und sah. daÃ� das ganze Haus niedergebrannt war, so daÃ� aus dem

Schutthaufen nur die nackten Feuermauern hervorragten. Unerachtct

das Feuer in dem Laboratorium des Apothekers, der im untern Stocke

wohnte, ausgebrochen war, das Haus daher von unten herauf geÂ»

brannt hatte, so war es doch den kÃ¼hnen, rÃ¼stigen Freunden gelunÂ»

gen, noch zu rechter Zeit in Nathanaels im obern Stock gelegenes

Zimmer zu dringen, und BÃ¼cher, Manuscripte, Instrumente zu retten.

Alles hatten sie unversehrt in ein anderes Haus getragen, und dort

ein Zimmer in Beschlag genommen, welches Nathanael nun sogleich

bezog. Nicht sonderlich achtete er darauf, daÃ� er dem Professor S p aÂ»

lanzani gegenÃ¼ber wohnte, und eben so wenig schien es ihm etwas

Besonderes, als er bemerkte, daÃ� er aus seinem Fenster gerade hinÂ»

ein in das Zimmer blickte, wo oft Olim pia einsam saÃ�, so, daÃ� er

ihre Figur deutlich erkennen konnte, wiewohl die ZÃ¼ge des Gesichts

undeutlich und verworren blieben. Wohl siel es ihm endlich auf,

daÃ� Olimpia oft Stundenlang in derselben Stellung, wie er sie

einst durch die GlasthÃ¼re entdeckte, ohne irgend eine BeschÃ¤ftigung

an einem kleinen Tische saÃ� und daÃ� sie offenbar unverwandten

Blickes nach ihm herÃ¼berschaute; er muÃ�te sich auch selbst gestehen,

daÃ� er nie einen schÃ¶neren Wuchs gesehen; indessen, Clara im Herzen,

blieb ihm die steife, starre Olimpia hÃ¶chst gleichgÃ¼ltig und nur zuÂ»

weilen sah' er flÃ¼chtig Ã¼be r sein Compendium herÃ¼ber nach der schÃ¶nen

BildsÃ¤ule, das war Alles. â�� Eben schrieb er an Clara, als es leise



28 sÂ»Ne r Thell,

an die ThÃ¼re klopfte; sie Ã¶ffnete sich auf seinen Zuruf und Coppola's

widerwÃ¤rtiges Gesicht sah hinein. Nathanae! fÃ¼hlte sich im InnerÂ»

ste n erbeben; eingedenk dessen, was ihm Spalanzani Ã¼ber den

Landsmann Coppola gesagt und was er auch RÃ¼cksichts des SandÂ»

manns Coppelius der Geliebten so heilig versprochen, schÃ¤mte er

sich aber selbst seiner kindischen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller

Gewalt zusammen und sprach so sanft und gelassen, als mÃ¶glich:

â��Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund! gehen Sie nur!"

Da trat aber Coppola vollends in die Stube und sprach mit heise-

rem Ton, indem sich das weite Maul zum hÃ¤Ã�lichen Lachen verzog

und die kleinen Augen unter den grauen langen Wimpern stechend

hervorfunkelten: â��Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas! â�� hab auch

stÃ¶ne Oke â�� skÃ¶ne Oke!" â�� Entsetzt rief Nathanael: â��Toller

Mensch, wie kannst Du Augen haben? â�� Augen â�� Augen? â��"

Aber in dem Augenblick hatte Coppola seine WetterglÃ¤ser bei Seite

geseht, griff in die weiten Rocktaschen und holte Lorgnetten und

Brillen heraus, die er auf den Tisch legte. â�� â��Nu â�� Nu â�� Brill'

â�� Brill' auf der Nas' su setze, das seyn meine Oke â�� skÃ¶ne Oke!"

â�� Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, so,

daÃ� es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln

begann. Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten

auf zum Nathanael; aberÂ» er konnte nicht wegschauen von dem

Tisch, und immer mehr Brillen legte Coppola hin, und immer

wilder und wilder sprangen flammende Blicke durch einander und

schossen ihre blutrothe Strahlen in Nathanaels Brust, UeberÂ»

mannt von tollem Entsetzen schrie er auf: halt ein! halt ein, fÃ¼rch-

terlicher Mensch! â�� Er hatte Coppola, der eben in die Tasche griff,

um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet schon der ganze

Tisch Ã¼berdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich mit

heiserem widrigem Lachen sanft los und mit den Worten: â��Ah! â��

nir fÃ¼r Sie â�� aber hier skÃ¶ne Glas" â�� hatte er alle Brillen zu-

sammengerafft, eingesteckt und aus der Seitentasche des Rocks eine

Menge groÃ�er und kleiner Perspektive hervorgeholt. So wie die

Brillen nur fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig und an Clara

denkend sah' er wohl ein, daÃ� der entsetzliche Spuk nur aus seinem

Innern hervorgegangen, so wie daÃ� Coppola ein hÃ¶chst ehrlicher

Mechanicus und Opticus, keinesweges aber Coppelii verfluchte

r
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DoppeltgÃ¤nger und Revenant seyn kÃ¶nne. Zudem hatten alle GlÃ¤ser,

die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts besonderes, am

wenigsten so etwas gespenstisches wie die Brillen und, um alles wieÂ»

der gut zu machen, beschloÃ� Nathanael dem Coppola jetzt wirklich

etwas abzukaufen. Er ergriff ein kleines sehr sauber gearbeitetes

Taschenperspektiv und sah, um es zu prÃ¼fen, durch das Fenster. Noch

im Leben war ihm kein Glas vorgekommen, das die GegenstÃ¤nde so

rein, scharf und deutlich dicht vor die Augen rÃ¼ckte. UnwillkÃ¼rlich

sah' er hinein in Spalanzani's Zimmer; Olimpia saÃ�, wie geÂ»

wÃ¶hnlich, vor dem kleinen Tisch, die Arme daraus gelegt, die HÃ¤nde

gefaltet. â�� Nun erschaute Nathanael erst Olimpia's wunderschÃ¶n

geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm gar seltsam starr

und todt. Doch wie er immer schÃ¤rfer und schÃ¤rfer durch das Glas

hinschaute, war es, als gingen in Olimpia's Augen feuchte MonÂ»

desstrahlen auf. Cs Â«schien, als wenn nun erst die Sehkraft entzÃ¼ndet

wÃ¼rde; immer lebendiger und lebendiger flammten die Blicke. Na-

thanael lag wie festgezcmbert im Fenster, immer fort und fort die

himmlischÂ»schÃ¶ne Olimpia betrachtend. Ein RÃ¤uspern und Scharren

weckte ihn, wie aus tiefem Traum. Coppola stand hinter ihm:

1're2eoniui â�� drei Dukat â�� Nathanael hatte den Opticus rein

vergessen, rasch zahlte er das verlangte. â��Nick so? â�� skÃ¶ne Glas â��

skÃ¶ne Glas!" frug Coppola mit seiner widerwÃ¤rtigen heisern Stimme

und dem hÃ¤mischen LÃ¤cheln. â��Ia, ja, ja!" erwiederte Nathanael

verdrieÃ�lich; â��Adieu, lieber Freund!" â��Coppola verlieÃ� nicht ohne

viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael, das Zimmer. Er hÃ¶rte

ihn auf der Treppe laut lachen. â��Nun ja, meinte Nathanael, er

lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektiv gewiÃ� viel zu

theuer bezahlt habe â�� zu theuer bezahlt!" â�� Indem er diese Worte

leise sprach, war es, als halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch

das Zimmer, Nathanaels Athem stockte vor innerer Angst. â�� Er

hatte ja aber selbst so aufgeseufzt, das merkte er wohl. Clara,

sprach er zu sich selber, hat wohl Recht, daÃ� sie mich fÃ¼r einen ab-

geschmackten Geisterseher hÃ¤lt; aber nÃ¤rrisch ist es doch â�� ach wohl

mehr, als nÃ¤rrisch, daÃ� mich der dumme Gedanke, ich hÃ¤tte das Glas

dem Coppola zu theuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar Ã¤ngstigt;

den Grund davon sehe ich gar nicht ein. â�� Ietzt setzte er sich hin,

um den Brief an Clara zu enden, aber ein Blick durchs Fenster
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Ã¼berzeugte ihn, daÃ� Olimpia noch da sÃ¤Ã�e und im Augenblick, wie

von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff ConÂ»

pola's Perspektiv und konnte nicht los von Olimpia's verfÃ¼hre-

rischem Anblick, bis ihn Freund und Bruder Siegmund abrief in's

Collegium bei dem Professor Spalanzani. Die Gardine vor dem

verhÃ¤ngniÃ�vollen Zimmer war dicht zugezogen, er konnte Olimpia

eben so wenig hier, als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem

Zimmer entdecken, unerachtet er kaum das Fenster verlieÃ� und fortÂ»

wÃ¤hrend durch Coppola's Perspektiv hinÃ¼berschaute. Am dritten

Tage wurden sogar die Fenster verhÃ¤ngt. Ganz verzweifelt und ge-

trieben von Sehnsucht und glÃ¼hendem Verlangen lief er hinaus vor's

Thor. Olimpia's Gestalt schwebte vor ihm her in den LÃ¼sten und

trat aus dem GebÃ¼sch, und guckte ihn an mit groÃ�en strahlenden

Augen, aus dem hellen Bach. Clara's Bild war ganz aus seinem

Innern gewichen, er dachte nichts als Olimftia, und klagte ganz

laut und weinerlich: Ach Du mein hoher herrlicher Liebesstern, bist

Du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden,

und mich zu lassen in sinstrer hoffnungsloser Nacht?

Als er zurÃ¼ckkehren wollte in seine Wohnung, wurde er in SpaÂ»

lanzani's Hause ein gerÃ¤uschvolles Treiben gewahr. Die ThÃ¼ren

standen offen, man twg allerlei GerÃ¤the hinein, die Fenster des ersten

Stocks waren ausgehoben, geschÃ¤ftige MÃ¤gde kehrten und stÃ¤ubten

mit groÃ�en Haarbesen hin und herfahrend, inwendig klopften und

hÃ¤mmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Er-

staunen auf der StraÃ�e stehen; da trat Siegmund lachend zu ihm

und sprach: â��Nun, was sagst Du zu unserem alten Spalanzani?"

Nathanael versicherte, daÃ� er gar nichts sagen kÃ¶nne, da er durch-

aus nichts vom Professor wisse, vielmehr mit groÃ�er Verwunderung

wahrnehme, wie in dem stillen dÃ¼stern Hause ein tolles Treiben und

Wirthschaften losgegangen; da erfuhr er denn von Sieg mund, daÃ�

Spalanzani morgen ein groÃ�es Fest geben wolle, Conzert und

Ball, und daÃ� die halbe UniversitÃ¤t eingeladen sei. Allgemein ver-

breite man, daÃ� Spalanzani seine Tochter Olimpia, die er so

lange jedem menschlichen Auge recht Ã¤ngstlich entzogen, zum erstenmal

erscheinen lassen werde.

Nathanael fand eine Einladungskarte und ging mit hochklop-

fendem Herzen zur bestimmten Stunde, als schon die Wagen rollten
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und die LichtÂ« in den geschmÃ¼ckten SÃ¤len schimmerten, zum Professor.

Die Gesellschaft wa r zahlreich und glÃ¤nzend. Olimpia erschien fehr

Â«ich und geschmackvoll gekleidet. Man muÃ�te ihr schÃ¶ngeformtes GeÂ»

sicht, ihren Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene RÃ¼cken,

die wespenartige DÃ¼nne des Leibes schien von zu starkem EinschnÃ¼Â»

Â«n bewirkt zu seyn. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abge-

messenes und Steifes, das manchem unangenehm aufsiel; man schrieb

es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Conzert

begann. O limpia spielte den FlÃ¼gel mit groÃ�er Fertigkeit und trug

eben so eine BravourÂ»Arie mit heller, beinahe schneidender GlasÂ»

glockenstimme v'or. Natbanael war ganz entzÃ¼ckt; er stand in de

r

hintersten Reihe und konnte im blendendem Kerzenlicht Olimpia's

ZÃ¼ge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm e r deshalb CopÂ»

pola's Glas hervor und schaute hin nach de r schÃ¶nen Olimpia.

Ach'. â�� da wurde e r gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herÂ»

Ã¼bersah', wie j ede r Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, de

r

zÃ¼ndend sein Inneres durchdrang. Die kÃ¼nstlichen Rouladen schieÂ»

nen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in Liebe verklÃ¤rten

GemÃ¼ths, und als nun endlich nach der Cadenz de r lange Trillo

Â«cht schmetternd durch den Saal gellte, konntee r wie von glÃ¼henden

Armen plÃ¶tzlich erfaÃ�t sich nicht mehr halten, e r muÃ�te vor Schmerz

und EntzÃ¼cken laut aufschreien: Olimpia! â�� Alle sahen sich um

nach ihm, manche lachten. De r Domorganist schnitt abe r noch ein

sinstreres Gesicht, als vorhe r und sagte blos: Nun nun! â�� Das ConÂ»

zert war zu Ende, de r Ball sing an. â��Mit ihr zu tanzen! â�� mit

ihr!" das war nun dem Nathanael das Ziel alle r WÃ¼nsche, alles

Strebens; abe r wie sich erheben zu dem Muth, Sie, die KÃ¶nigin des

Festes, aufzufordern? Doch! â�� e r selbst wuÃ�te nicht wie es geschah,

daÃ� er, als schon de r Tanz angefangen, dicht neben Olim pia stand,

die noch nicht aufgefordert worden, und daÃ� er, kaum vermÃ¶gend

einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt Â«a r OlimÂ»

pia's Hand, e r fÃ¼hlte sich dmchbebt von grausigem Todesfrost, e

r

starrte Olimpia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und SehnÂ»

sucht entgegen und in dem Augenblick war es auch, als singen an

in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes StrÃ¶me

zu glÃ¼hen. Und auch in Nathanaels Innerm glÃ¼hte hÃ¶he r auf

die Liebeslust, e r umschlang die schÃ¶ne Olimpia und durchflog mit
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ihr die Reihen. â�� Vr glaubte sonst recht taktmÃ¤Ã�ig getanzt zu haben,

aber an der ganz eignen rhythmischen Festigkeit, womit Ol im pia

tanzte und die ihn oft ordentlich aus der Haltung brachte, merkte

er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. <lr wollte jedoch mit

keinem andern Frauenzimmer mehr tanzen und hÃ¼tte jeden, der sich

Olimpia nÃ¤herte, um sie aufzufordern, nur gleich ermorden mÃ¶gen.

Doch nur zweimal geschah dies, zu seinem Erstaunen blieb darauf

Olimpia bei jedem Tanze sitzen und er ermangelte nicht, immer

wieder sie aufzuziehen. HÃ¤tte Nathanael auÃ�er der schÃ¶nen OlimÂ»

pia noch etwas anders zu sehen vermocht, so wÃ¤re allerlei fataler

Zank und Streit unvermeidlich gewesen; denn offenbar ging das

halbleise, mÃ¼hsam unterdrÃ¼ckte GelÃ¤chter, was sich in diesem und

jenem Winkel unter den jungen Leuten erhob, auf die schÃ¶ne OlimÂ»

pia, die sie mit ganz kuriosen Blicken verfolgten, man konnte gar

nicht wissen, warum? Durch den Tanz und durch den reichlich ge-

nossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael alle ihm sonst eigne Scheu

abgelegt. Er saÃ� neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und

sprach doch entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die

keiner verstand, weder er, noch Olimpia. Doch diese vielleicht; denn

sie sah ihm unverrÃ¼ckt ins Auge und seufzte einmal Ã¼ber's andere:

Ach â�� Ach â�� Ach! â�� worauf denn Nathanael also sprach: â��O

Du herrliche, himmlische Frau! â�� Du Strahl aus dem verheiÃ�enen

Jenseits der Liebe â�� Du tiefes GemÃ¼th, in dem sich mein ganzes

Seyn spiegelt" und noch mehr dergleichen, aber Olimpia seufzte

blos immer wieder: Ach, Ach!â�� Der Professor Spalanzani ging,

einigemal bei den GlÃ¼cklichen vorÃ¼ber und lÃ¤chelte sie ganz seltsam

zufrieden an. Dem Nathanael schien es, unerachtet er sich in einer

ganz andern Welt befand, mit einemmal, als wind' es hienieden

beim Professor Spalanzani merklich sinster; er schaute um sich und

wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, daÃ� eben die zwei

letzten Lichter in dem leeren Saal hernieder brennen und ausgehen

wollten. LÃ¤ngst hatten Musik und Tanz aufgehÃ¶rt. .Trennung, TrenÂ»

nung," schrie er ganz wild und verzweifelt, er kÃ¼Ã�te Olimpia's

Hand, er neigte sich zu ihrem Mund, eiskalte Lippen begegneten seinen

glÃ¼henden! â�� So wie, als er Olimpia's kalte Haud berÃ¼hrte, fÃ¼hlte

er sich von innerem Grausen erfaÃ�t, die Legende von der todten Braut

ging ihm plÃ¶tzlich durch den Sinn; aber fest hatte ihn Olimpia
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an sich gedrÃ¼ckt, und in dem KuÃ� schienen die Lippen zum Leben zu

erwarmen. â�� Der Professor Spalanzani schritt langsam durch

den leeren Saal, seine Schritte klangen hohl wieder und seine Figur,

von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein grauliches gespenÂ»

stisches Ansehen. â��Liebst Du mich â�� Liebst Du mich Olim pia? â��

Nur dies Wort! â�� Liebst Du mich?" So flÃ¼sterte Nathanael, aber

Olimpia seufzte, indem sie aufstand, nur: â��Ach â�� Ach!" â��Ia Du

mein holder, herrlicher Liebesstern, sprach Nathanael, bist mir aufÂ»

gegangen und wirst leuchten, wirst verklÃ¤ren mein Inneres immerdar!"

â��Ach, ach!" replizirte Ol impia fortschreitend. Nathanael folgte

ihr, sie standen vor dem Professor. â��Sie haben sich auÃ�erordentlich

lebhaft mit meiner Tochter unterhalten," sprach dieser lÃ¤chelnd: â��Nun,

nun, liebe r Herr Nathanael, sinden Sie Geschmack daran, mit dem

blÃ¶den MÃ¤dchen zu conversiren, so sollen mir Ihre Besuche willkomÂ»

men seyn." â�� Einen ganzen hellen strahlenden Himmel in der Brust

schied Nathanael von dannen; Spalanzani's Fest war der GeÂ»

genstand des GesprÃ¤chs in den folgenden Tagen. Unerachtet der ProÂ»

fessor alles gethan hatte, recht splendid zu erscheinen, so wuÃ�ten doch

die lustigen KÃ¶pfe von allerlei Unschicklichem und Sonderbarem zu

erzÃ¤hlen, das sich begeben, und vorzÃ¼glich siel man Ã¼ber die todtÂ»

starre, stumme Ol im pia her, der man, ihres schÃ¶nen AeuÃ�ern uner-

achtet, totalen Stumpfsinn andichten und darin die Ursache sinden

wollte, warum Spalanzani sie so lange verborgen gehalten. NaÂ»

thanael vernahm das nicht ohne innern Grimm, indessen schwieg

er; denn, dachte er, wÃ¼rde es wohl verlohnen, diesen Burschen zu

beweisen, daÃ� eben ihr eigner Stumpfsinn es ist, der sie Olim pia's

tiefes herrliches GemÃ¼th zu erkennen hindert? â��Thu' mir den GefalÂ»

ien Bruder, sprach eines Tages Siegmund, thu' mir den Gefallen

und sage, wie es Dir gescheutem Kerl mÃ¶glich war. Dich in das

Wachsgesicht, in die Holzpuppe da drÃ¼ben zu vergaffen?" Nathanael

wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiederte:

â��Sage Du mir Siegmund, wie Deinem, sonst alles SchÃ¶ne klar

auffassenden Blick, Deinem regen Sinn, Olimpia's himmlischer

Liebreiz entgehen konnte? Doch eben deshalb habe ich, Dank sei es

dem Geschick, Dich nicht zum Nebenbuhler; denn sonst mÃ¼Ã�te einer

von uns blutend fallen." Siegmund merkte wohl, wie es mit dem

Freunde stand, lenkte geschickt ein, und fÃ¼gte, nachdem er geÃ¤uÃ�ert,

v. 3
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daÃ� in der Liebe niemals Ã¼ber den Gegenstand zu rechten sei, hinzu:

â��Wunderlich ist es doch, daÃ� viele von uns Ã¼ber Olimpia ziemlich

gleich urtheilen. Sie ist uns â�� nimm es nicht Ã¼bel, Bruder! â��

auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Ihr Wuchs ist

regelmÃ¤Ã�ig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr! â�� Sie kÃ¶nnte fÃ¼r

schÃ¶n gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich

mÃ¶chte sagen, ohne Sehkraft wÃ¤re. Ihr Schritt ist sonderbar abgeÂ»

messen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen

RÃ¤derwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm

richtigen geistlosen Takt der singenden Maschine und eben so ist ihr

Tanz. Uns ist diese Olimpia ganz unheimlich geworden, wirmochÂ»

ten nichts mit ihr zu schaffen haben, es war uns als thue sie nur

so wie ein lebendiges Wesen und doch habe es mit ihr eine eigne

BewandtniÃ�."â�� Nathanae! gab sich dem bittern GefÃ¼hl, das ihn

bei diesen Worten Siegmunds ergreifen wollte, durchaus nicht hin,

er wurde Herr seines Unmuths und sagte blos sehr ernst: â��Wohl

mag Euch, ihr kalten prosaischen Menschen, Olimpia unheimlich

seyn. Nur dem poetischen GemÃ¼th entfaltet sich das gleich organiÂ»

sirte! â�� Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn

und Gedanken, nur in Olim pia's Liebe sinde ich mein Selbst wieÂ»

der. Auch mag es nicht recht seyn, daÃ� sie nicht in platter ConverÂ»

sation faselt, wie die andern flachen GemÃ¼ther. Sie spricht wenig

Worte, das ist wahr; aber diese wenigen Worte erscheinen als Ã¤chte

Hieroglyphe der innern Welt voll Liebe und hoher TrkenntniÃ� deÂ«

geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Ienseits. Doch fÃ¼r

Alles das habt ihr keinen Sinn und alles sind verlorne Worte." â��BeÂ»

hÃ¼te Dich Gott, Herr Bruder." sagte Siegmund sehr sanft, beinahe

wehmÃ¼thig, â��aber mir scheint es, Du seyst auf bÃ¶sem Wege. Auf

mich kannst Du rechnen, wenn alles â�� Nein ich mag nichts weiter

sagen! â��" Dem Nathanael war es plÃ¶tzlich, als meine der kalte

prosaische Siegmund es sehr treu mit ihm, er schÃ¼ttelte daher die

ihm dargebotene Hand recht herzlich. â��

Nathanael hatte rein vergessen, daÃ� ei eine Clara in der

Welt gebe, die er sonst geliebt; â�� die Mutter â�� Lothar â�� Alle

waren aus seinem GedÃ¤chtniÃ� entschwunden, er lebte nur fÃ¼r Olimpia,

bei der er tÃ¤glich Stundenlang saÃ� und von seiner Liebe, von zum

Leben erglÃ¼hter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft phantaÂ»
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sirte, welches alles Olimpia mit groÃ�er Andacht anhÃ¶rte. Aus dem

tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was

<r jemals geschrieben. Gedichte, Phantasien, Visionen, Romane, ErÂ»

zahlungen, das wurde tÃ¤glich vermehrt mit allerlei in's Blaue fliegen-

den Sonnetten, Stanzen, Canzonen, und das alles las er der Olimpia

Stundenlang hinter einander vor, ohne zu ermÃ¼den. Aber auch noch

nie hatte er eine solche herrliche ZuhÃ¶rerin gehabt. Sie stickte und

strickte nicht, sie sah' nicht durch's Fenster, sie fÃ¼tterte keinen Vogel,

sie spielte mit keinem SchooÃ�hÃ¼ndchen, mit keiner Lieblingskatze, sie

drehte keine Papierschnitzchen, oder sonst etwas in der Hand, sie durfte

kein GÃ¤hnen durch einen leisen erzwungenen Husten bezwingen â��

Kurz! â�� Stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem

Geliebten in's Auge, ohne sich zu rÃ¼cken und zu bewegen und immer

glÃ¼hender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn NathaÂ»

nael endlich aufstand und ihr die Hand, auch wohl den Mund kÃ¼Ã�te,

sagte sie: â��Ach, Ach!" â�� dann aber: â��Gute Nacht, mein Lieber!"

â�� â��O du herrliches, du tiefes GemÃ¼th, rief Nathanael auf seiner

Stube: nur von Dir, von Dir allein werd' ich ganz verstanden."

Er erbebte vor innerm EntzÃ¼cken, wenn er bedachte, welch' wunderÂ»

barer Zusammenklang sich in seinem und Olimpia's GemÃ¼th tÃ¤glich

mehr offenbare; denn es schien ihm, als habe Olim pia Ã¼ber seine

Werke, Ã¼ber seine Dichtergabe Ã¼berhaupt recht tief aus seinem Innern

gesprochen, ja als habe die Stimme aus seinem Innern selbst herausÂ»

getÃ¶nt. Das muÃ�te denn wohl auch seyn; denn mehr Worte als

vorhin erwÃ¤hnt, sprach Olimpia niemals. Erinnerte sich aber auch

Nath anael in hellen nÃ¼chternen Augenblicken, z. B. Morgens gleich

nach dem Erwachen, wirklich an Olimpia's gÃ¤nzliche PassivitÃ¤t

und Worikargheit. so sprach er doch: â��Was sind Worte â�� Worte!

â�� Der Blick ihres himmlischen Auges sagt mehr als jede Sprache

hienieden. Vermag denn Ã¼berhaupt ein Kind des Himmels sich einÂ»

zuschichten in den engen Kreis, den ein klÃ¤gliches irdisches BedÃ¼rfniÃ�

gezogen?" â�� Professor Spalanzani schien hoch erfreut Ã¼ber das

VerhÃ¤ltniÃ� seiner Tochter mit Nathanael; er gab diesem allerlei

unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens und als es Nathanael

endlich wagte von ferne auf eine Verbindung mit Olimpia anzuÂ»

spielen, lÃ¤chelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte: Er werde

seiner Tochter vÃ¶llig freie Wahl lassen, â�� Ermuthigt durch diese WortÂ«,
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brennendes Verlangen im Herzen, beschloÃ� Nathanael, gleich am

folgenden Tage Olimpia anzuflehen, daÃ� sie das unumwunden in

deutlichen Worten ausspreche, was lÃ¤ngst ihr holder Liebesblick ihm

gesagt, daÃ� sie sein eigen immerdar seyn wolle. Er suchte nach dem

Ringe, den ihm beim Abschiede die Mutter geschenkt, um ihn Olimpia

als Symbol seiner Hingebung, seines mit ihr aufkeimenden, blÃ¼henÂ»

den Lebens darzureichen. Elara's, Lothars Briefe sielen ihm

dabei in die HÃ¤nde; gleichgÃ¼ltig warf er sie bei Seite, fand den

Ring, steckte ihn ein und rannte herÃ¼ber zu Olimpia. Schon auf

der Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches GetÃ¶se; es

schien aus Spalanzani's Studirzimmer heraus zu schallen. â�� Ein

Stampfen â�� ein Klirren â�� ein StoÃ�en â�� Schlagen gegen die ThÃ¼r,

dazwischen FlÃ¼che und VerwÃ¼nschungen. â��LaÃ� los â�� laÃ� los â��

Infamer â�� Verruchter! â�� Darum Leib und Leben daran gesetzt? â��

ha ha ha ha! â�� so haben wir nicht gewettet â�� ich, ich hab' die

Augen gemacht â�� ich das RÃ¤derwerk â�� dummer Teufel mit deinem

RÃ¤derwerk â�� verfluchter Hund von einfÃ¤ltigem Uhrmacher â�� fort

mit dir â�� Satan â�� halt â�� Peipendreher â�� teuflische Bestie! â��

halt â�� fort â�� laÃ� los!" â�� Es waren Spalanzani's und des

grÃ¤Ã�lichen Coppelius Stimmen, die so durch einander schwirrten

und tobten. Hinein stÃ¼rzte Nathanael von namenloser Angst er-

griffen. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern

gepackt, der ItaliÃ¤ner Coppola bei den FÃ¼Ã�en, die zerrten und

zogen sie hin und her, streitend in voller Wuth um den Besitz. Voll

tiefen Entsetzens prallte Nathanael zurÃ¼ck, als er die Figur fÃ¼r

Olim pia erkannte; aufflammend in wildem Zorn wollte er den

WÃ¼thenden die Geliebte entreiÃ�en, aber in dem Augenblick wand CopÂ»

pola sich mit Riesenkraft drehend die Figur dem Professor aus den

HÃ¤nden, und versetzte ihm mit der Figur selbst einen fÃ¼rchterlichen

Schlag, daÃ� er rÃ¼cklings Ã¼ber den Tisch, auf dem Phiolen, Retorten,

Flaschen, glÃ¤serne Cylinder standen, taumelte und hinstÃ¼rzte; alles

GerÃ¤th klirrte in tausend Scherben zusammen. Nun warf Coppola

die Figur Ã¼ber die Schulter und rannte mit fÃ¼rchterlich gellendem

GelÃ¤chter rasch fort die Treppe herab, so daÃ� die hÃ¤Ã�lich herunterÂ»

hÃ¤ngenden FÃ¼Ã�e der Figur auf den Stufen hÃ¶lzern klapperten und

drÃ¶hnten. â�� Erstarrt stand Nathanael â�� nur zu deutlich hatte

er gesehen, Olimpia's todterbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen,
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statt ihrer schwarze HÃ¶hlen; sie Â»ar eine leblose Puppe. SpalanÂ»

zani wÃ¤lzte sich auf der Erde, Glasscherben hatten ihm Kopf, Brust

und Ann zerschnitten, wie aus Springquellen strÃ¶mte das Blut empor.

Aber er raffte seine KrÃ¤fte zusammen. â�� â��Ihm nach â�� ihm nach,

was zauderst Du? â�� Coppelius â�� Coppelius, mein bestes

Automat hat er mir geraubt â�� Zwanzig Iahre daran gearbeitet â��

Leib und Leben daran gesetzt â�� das RÃ¤derwerk â�� Sprache â�� Gang

mein â�� die Augen â�� die Augen Dir gestohlen. â�� Verdammter â��

Verfluchter â�� ihm nach â�� hol mir Olimpia â�� da hast Du die

Augen! â��" Nun sah Nathanael, wie ein Paar blutige Augen

auf dem Boden liegend ihn anstarrten, die ergriff Spalanzani mit

der unverletzten Hand und warf sie nach ihm, daÃ� sie seine Brust

trafen. â�� Da packte ihn der Wahnsinn mit glÃ¼henden Krallen und

fuhr in sein Inneres hinein Sinn und Gedanken zerreiÃ�end. â��Hui

â�� hui â��hui!â�� Feuerkreis â�� Feuerkreis! dreh Dich FeuerÂ»

kreis â�� luftig â�� lustig! â�� HolzpÃ¼ppchen hui, schÃ¶n' HolzvÃ¼ppchen

dreh Dich â��" damit warf er sich auf den Professor und drÃ¼ckte ihm

die Kehle zu. Er hÃ¤tte ihn erwÃ¼rgt, aber das GetÃ¶se hatte vieie

Menschen herbeigelockt, die drangen ein, rissen den wÃ¼thenden NaÂ»

thanael auf, und retteten so den Professor, der gleich verbunden

wurde. Siegmund, so stark er war, vermochte nicht den Rasenden

zu bÃ¤ndigen; der schrie mit fÃ¼rchterlicher Stimme immerfort: â��Holz-

pÃ¼ppchen dreh' Dich" und schlug um sich mit geballten FÃ¤usten. EndÂ»

lich gelang es der vereinten Kraft mehrerer, ihn zu Ã¼berwÃ¤ltigen,

indem sie ihn zu Boden warfen und banden. Seine Worte gingen

unter in entsetzlichem thierischem GebrÃ¼ll. So in grÃ¤Ã�licher Raserei

tobend wurde er nach dem Tollhause gebracht. â��

Ehe ich, gÃ¼nstiger Leser! Dir zu erzÃ¤hlen fortfahre, was sich

weiter mit dem unglÃ¼cklichen Nathanael zugetragen, kann ich Dir,

solltest Du einigen Antheil an dem geschickten Mechanikus und AutoÂ»

matÂ»Fabrikanten Spalan zani nehmen, versichern, daÃ� er von seinen

Wunden vÃ¶llig geheilt wurde. Er muÃ�te indeÃ� die UniversitÃ¤t verÂ»

lassen, weil Nathanaels Geschichte Aufsehen erregt hatte und es

allgemein fÃ¼r gÃ¤nzlich unerlaubten Betrug gehalten wurde, vernÃ¼nftiÂ»

gen Theezirkeln (Olim pia hatte sie mit GlÃ¼ck besucht) statt der lebenÂ»

digen Person eine Holzpuppe einzuschwÃ¤rzen. Iuristen nannten es

sogar einen feinen und um so hÃ¤rter zu bestrafenden Betrug, als er
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gegen das Publikum gerichtet und so schlau angelegt worden, daÃ�

kein Mensch (ganz kluge Studenten ausgenommen) es gemerkt habe,

unerachtet jetzt alle weise thun und sich auf allerlei Thalsachen beÂ»

rufen wollten, die ihnen verdÃ¤chtig vorgekommen. Diese letzteren

brachten aber eigentlich nichts gescheutes zu Tage. Denn konnte z. B.

wohl irgend jemandem verdÃ¤chtig vorgekommen seyn, daÃ� nach der

Aussage eines eleganten Theeisten Olimpia gegen alle Sitte Ã¶fter

genieÃ�et, als gegÃ¤hnt hatte? Erfteres, meinte der Elegant, sey das

Selbstaufziehen des verborgenen Triebwerks gewesen, merklich habe es

dabei geknarrt u. s. w. Der Professor der Poesie und Beredsamkeit

nahm eine Prise, klappte die Dose zu, rÃ¤usperte sich und sprach feier-

lich: â��Hochzuverehrende Herren und Damen! merken Sie denn nicht,

wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie â�� eine

fortgefÃ¼hrte Metapher! â�� Sie verstehen mich! â�� 8s,pieuti sÂ»t!"

Aber viele hochzuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei; die

Geschichte mit dem Automat hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefaÃ�t

und es schlich sich in der That abscheuliches MiÃ�trauen gegen menschÂ»

liche Figuren ein. Um nun ganz Ã¼berzeugt zu werden, daÃ� man

keine Holzpuppe liebe, wurde von mehrern Liebhabern verlangt, daÃ�

die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, daÃ� sie beim Vorlesen

sticke, stricke, mit dem MÃ¶pschen spiele u. s. w., vor allen Dingen

aber, daÃ� sie nicht bloÃ� hÃ¶re, sondern auch manchmal in der Art

spreche, daÃ� dies Sprechen wirklich ein Denken und Empsinden vorÂ»

aussetze. Das LiebesbÃ¼ndniÃ� vieler wurde fester und dabei anmuthiÂ»

ger, andere dagegen gingen leise aus einander. â��Man kann wahr-

haftig nicht dafÃ¼r stehen," sagte dieser und jener. In den Thees

wurde unglaublich gegÃ¤hnt und niemals genieÃ�et, um jedem Verdacht

zu begegnen. â�� Spalanzani muÃ�te, wie gesagt, fort, um der CriÂ»

minaluntersuchung wegen der menschlichen Gesellschaft betrÃ¼glicher

Weise eingeschobenen Automats zu entgehen. Coppola war auch

verschwunden. â��

Nathanael erwachte wie aus schwerem, fÃ¼rchterlichem Traum,

er schlug die Augen auf und fÃ¼hlte wie ein unbeschreibliches Wonne-

gefÃ¼hl mit sanfter himmlischer WÃ¤rme ihn durchstrÃ¶mte. Er lag in

seinem Zimmer in des Vaters Hause auf dem Bette, Clara hatte

sich Ã¼ber ihn hingebeugt und unfern standen die Mutter und Lothar.

â��Endlich, endlich, o mein herzlieber Nathanael â�� nun bist Du
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genesen von schwere r Krankueit â�� nun bist Du uneder mein!" â��

So sprach Elara recht aus tiefer Seele und faÃ�te den Nathanael

in ihn Arme. Aber dem quollen voi lauter Wehmuth und EntzÃ¼cken

die hellen glÃ¼henden ThrÃ¤nen aus den Augen und er stÃ¶hnte tief auf:

â��Meineâ�� meine Clara!" â�� Siegmund, der getreulich ausgeharrt

bei dem Freunde in groÃ�e r Noth, trat herein, Nathanael reichte

ihm die Hand: â��Du treuer Bruder hast mich doch nicht verlassen." â��

Iede Spur des Wahnsinns war verschwunden, bald erkrÃ¤ftigte sich

Nathanael in der sorglichen Pflege der Mutter, der Geliebten, der

Freunde. Das GlÃ¼ck war unterdessen in das Haus eingekehrt; denn

ein alter karger Oheim, von dem niemand etwas gehofft, war gestor-

ben und hatte der Mutter nebst einem nicht unbedeutenden VermÃ¶-

gen ein GÃ¼tchen in einer angenehmen Gegend unfern der Stadt hinÂ»

terlassen. Dort wollten sie hinziehen, die Mutter, Nathanael mit

seiner Clara, die er nun zu heirathen gedachte, und Lothar. Na-

thanael war milder, kindlicher geworden, als er je gewesen und

erkannte nun erst recht Clara's himmlisch reines, herrliches GemÃ¼t h.

Niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten Anklang an die

Vergangenheit. Nur, als Siegmund von ihm schied, sprach NaÂ»

thanael: â��bei Gott Bruder! ich war auf schlimmem Wege, aber zu

rechter Zeit leitete mich ein Engel auf den lichten Pfad! â�� Ach es

war ja Clara! â��" Siegmund lieÃ� ihn nicht weiter reden, aus

BesorgniÃ�, tief verletzende Erinnerungen mÃ¶chten ihm zu bell und

stammend aufgehen. â�� Es war an der Zeit, daÃ� die vier glÃ¼cklichen

Menschen nach dem GÃ¼tchen ziehen wollten. Zur Mittagsstunde gin-

gen sie durch die StraÃ�en der Stadt. Sie hatten manches eingekauft,

der hohe Rathsthurm warf seinen Riesenschatten Ã¼ber den Markt.

â��Ei! sagte Elara: steigen wir doch noch einmal herauf und schauen

in das ferne Gebirge hinein!" Gesagt, gethan! Beide, Nathanael

und Elara stiegen herauf, die Mutter ging mit der Dienstmagd

nach Hause, und Lothar, nicht geneigt, die vielen Stufen zu erklet-

tern, wollte unten warten. Da standen die beiden Liebenden Arm

in Arm auf der hÃ¶chsten GaUerie des Thurmes und schauten hinein

in die dustigen Waldungen, hinter denen das blaue Gebirge, wie eine

Riesenstadt, sich erhob.

â��Sieh' doch den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordent-

lich auf uns los zu schreiten scheint," sprach Llara. â�� Nathanael
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faÃ�te mechanisch nach der Seitentasche; er fand Coppola's PerÂ»

spektiv, er schaute seitwÃ¤rts â�� Clara stand vor dem Glase! â��

Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern â�� todtenbleich

starrte er Clara an, aber bald glÃ¼hten und sprÃ¼hten FeuerstrÃ¶me

durch die rollenden Augen, grÃ¤Ã�lich brÃ¼llte er auf, wie ein gehetztes

Thier; dann sprang er hoch in die LÃ¼fte und grausig dazwischen laÂ»

chend schrie er in schneidendem Ton: â��HolzpÃ¼ppchen dreh' Dich â��

HolzpÃ¼ppchen dreh' Dich" â�� und mit gewaltiger Kraft faÃ�te er Clara

und wollte sie herabschleudern, aber Clara krallte sich in verzweifelnÂ»

der Todesangst fest an das GelÃ¤nder. Lothar hÃ¶rte den Rasenden

toben, er hÃ¶rte Clara's Angstgeschrei, grÃ¤Ã�liche Ahnung durchflog

ihn, er rannte herauf, die ThÃ¼re der zweiten Treppe war verschlossen

â�� stÃ¤rker hallte Clara's Iammergeschrei. Unsinnig vor Wuth und

Angst stieÃ� er gegen die ThÃ¼r. die endlich aufsprang â�� Matter und

matter wurden nun Clara's Laute: â��HÃ¼lfe â�� rettet â�� rettet â��"

so erstarb die Stimme in den LÃ¼ften. Sie ist hin â�� ermordet von

dem Rasenden, so schrie Lothar. Auch die ThÃ¼r zur Gallerie war

zugeschlagen. â�� Die Verzweiflung gab ihm Riesenkraft, er sprengte

die ThÃ¼r aus den Angeln. Gott im Himmel â�� Clara schwebte von

dem rasenden Nathanael erfaÃ�t Ã¼ber der Gallerie in den LÃ¼ften â��

nur mit einer Hand hatte sie noch die EisenstÃ¤be umklammert. Rasch

wie der Blitz erfaÃ�te Lothar die Schwester, zog sie hinein, und

schlug in demselben Augenblick mit geballter Faust dem WÃ¼thenden

in's Gesicht, daÃ� er zurÃ¼ckprallte und die Todesbeute fahren lieÃ�.

Lothar rannte herab, die ohnmÃ¤chtige Schwester in den Armen.

â�� Sie war gerettet. â�� Nun raste Nathanael herum auf der Gal-

lerie und sprang hoch in die LÃ¼fte und schrie: â��Feuerkreis dreh'

dich â�� Feuer kr eis dreh' dich" â�� Die Menschen liefen auf das

wilde Geschrei zusammen; unter ihnen ragte riesengroÃ� der Advokat

Coppelius hervor, der eben in die Stadt gekommen und gerades

Weges nach dem Markt geschritten war. Man wollte herÂ«uf, um sich

des Rasenden zu bemÃ¤chtigen, da lachte Coppelius sprechend: â��ha

ha â�� wartet nur, der kommt schon herunter von selbst," und schaute

wie die Ã¼brigen hinauf. Nathanael blieb plÃ¶tzlich wie erstarrt stehen,

er bÃ¼ckte sich herab, wurde den Coppelius gewahr und mit dem

gellenden Schrei: â��Ha! SkÃ¶ne Oke â�� SkÃ¶ne Oke," sprang er Ã¼ber

das GelÃ¤nder. â��
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AlsNathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster

lag, war Coppelius im GewÃ¼hl verschwunden. â��

Nach mehreren Iahren will man in eine r entfernten Gegend

Vlara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann, Hand

in Hand vor der ThÃ¼re eines schÃ¶nen Landhauses saÃ� und vor ihr

zwei muntre Knaben spielten. <ls wÃ¤re daraus zu schlieÃ�en, daÃ�

Clara das ruhige hÃ¤usliche GlÃ¼ck noch fand, das ihrem heitern le-

benslustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern zerrissene N aÂ»

thanael niemals hÃ¤tte gewÃ¤hren kÃ¶nnen.
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Vor alte r lÃ¤ngst verflossner Zeit lebte in eineÂ» wilden einsamen

Forst des Fuldaischen Gebiets ein wackrer IÃ¤gersmann, Andres mit

Namen. Er war sonst LeibjÃ¤ger des Herrn Grafen Aloys von Vach

gewesen, den er auf weiten Reisen durch das schÃ¶ne Welschland beÂ»

gleitet, und einmal, als sie auf den unsichern Wegen in dem KÃ¶nigÂ»

Â»eich Neapel von StraÃ�enrÃ¤ubern angefallen wurden, durch seine Klug-

heit und Tapferkeit aus groÃ�er Lebensgefahr gerettet hatte. In dem

Wirthshause zu Neapel, wo sie eingekehrt waren, befand sich ein armes,

bildschÃ¶nes MÃ¤dchen, die von dem Hauswirth, der sie als eine Waise

aufgenommen, gar hart behandelt und zu den niedrigsten Arbeiten

in Hof und KÃ¼che gebraucht wurde. Andres suchte sie, so gut er sich

ihr verstÃ¤ndlich machen konnte, mit trostreichen Worten aufzurichten,

und das MÃ¤dchen faÃ�te solche Liebe zu ihm, daÃ� sie sich nicht mehr

von ihm trennen, sondern mitziehen wollte nach dem kalten Deutsch-

land. Der Graf von Vach, gerÃ¼hrt von Andres Bitten und GiorÂ»

gina's ThrÃ¤nen, erlaubte, daÃ� sie sich zu dem geliebten Andres

auf den Kutschenbock sehen, und so die beschwerliche Reise machen

durfte. Schon ehe sie Ã¼ber die GrÃ¤nzen von Italien hinausgekomÂ»

men, lieÃ� sich Andres mit seiner Giorgina trauen und als sie

dann nun endlich zurÃ¼ckgekehrt waren auf die GÃ¼ter des Grafen von

Vach, glaubte dieser den treuen Diener recht zu belohnen, da er ihn

zu seinem RevierjÃ¤ger ernannte. Mit seiner Giorgina und einem

alten Knecht zog er in den einsamen rauhen Wald, den er schÃ¼tzen

sollte wider die FreijÃ¤ger und Holzdiebe. Statt des gehofften WoblÂ»

standes, den ihm der Graf von Vach verheiÃ�en, fÃ¼hrte er aber ein

beschwerliches, mÃ¼hseliges, dÃ¼rftiges Leben und gerieth bald in KurnÂ»

mer und Elend. Der kleine Lohn an baarem Gelde, den er vom

Grasen erhielt, reichte kaum hin, sich und seine Giorgina zu kleiÂ»
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den; die geringen GefÃ¤lle, die ihm bei Holzverkaufen zukamen, waren

feiten und ungewiÃ� und den Garten, auf dessen Bebauung und BeÂ»

nutzung er angewiesen, verwÃ¼steten oft die WÃ¶lfe und die wilden

Schweine, er mochte mit seinem Knecht auf der Hut feyn, wie Â«

wollte, so daÃ� bisweilen in einer Nacht die letzte Hoffnung des Le-

bensunterhalts vereitelt ward. Dabei war sein Leben stets bedroht

von den Holzdieben und FreischÃ¼tzen. Ieder Lockung widerstand Â«

als ein wackrer frommer Mann, der lieber darben, als ungerechtes

Gut an sich bringen wollte und verwaltete sein Amt getreulich und

tapfer; deshalb stellten sie ihm nach auf gefÃ¤hrliche Weise, und nm

seine treuen Doggen schÃ¼tzten ihn vor nÃ¤chtlichem Ueberfall des RaubÂ»

gesindels. Giorgina, des Climas und der Lebensweise in dem wilÂ»

den Forst ganz ungewohnt, welkte zusehends hin. Ihre brÃ¤unliche

Gesichtsfarbe verwandelte sich in fahles Gelb, ihre lebhaften blitzenÂ»

den Augen wurden dÃ¼ster, und ihr voller, Ã¼ppiger Wuchs magerte

mit jedem Tage mehr ab. Oft erwachte sie in mondheller Nacht.

SchÃ¼sse krachten in der Ferne durch den Wald, die Doggen heulten,

leise erhob sich der Mann vom Lager und schlich mit dem Knecht

murmelnd hinaus in den Forst. Dann betete sie inbrÃ¼nstig zu Gott

und zu den Heiligen, daÃ� sie und ihr treuer Mann errettet werden

mÃ¶chten aus dieser schrecklichen EinÃ¶de und aus der steten Todesge-

fahr. Die Geburt eines Knaben warf Giorgina endlich auf das

Krankenlager, und immer schwÃ¤chcr und schwÃ¤cher werdend, sah sie

ilir Ende vor Augen. Dumpf in sich hinbrÃ¼tend, schlich der unglÃ¼ck-

liche Andres umher; alles GlÃ¼ck war mit der Krankheit seines Wei-

bes von ihm gewichen. Wie neckendes, gespenstisches Wesen guckte

das Wild aus den BÃ¼schen; so wie er sein Gewehr abdrÃ¼ckte, war

es verstoben in der Luft. Er konnte kein Thier mehr treffen und

nur sein Knecht, ein geÃ¼bter SchÃ¼tze, beschaffte das Wild, welches er

dem Grafen von Vach zu liefern gehalten war. Einst saÃ� er an

Giorgina's Bette, den starren Blick auf das geliebte Weib gerich-

tet, die ermattet zum Tode kaum mehr athmete. In dumpfem, laut-

losem Schmerz hatte er ihre Hand gefaÃ�t und hÃ¶rte nicht das AechÂ»

zen des Knaben, der nahrungslos verschmachten wollte. Der Knecht

ging schon am frÃ¼hen Morgen nach Fulda, um fÃ¼r das letzte Erspar-

nis, einige Erquickung fÃ¼r die Kranke herbeizuschaffen. Kein menschÂ»

liches trÃ¶stendes Wesen war weit und breit zu sinden, nur der Sturm
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beulte in schneidenden TÃ¶nen des entsetzlichen Jammers durch die

schwarzen Tannen und die Doggen winselten, wie in trostloser Klage,

um den unglÃ¼cklichen Herrn. Da hÃ¶rte Andres auf einmal ei vor

dem Hause daher schreiten, wie menschliche FuÃ�tritte. Er glaubte,

es wÃ¤re der zurÃ¼ckkehrende Knecht, unerachtet er ihn nicht so frÃ¼h

erwarten konnte, aber die Hunde sprangen heraus und bellten heftig.

Es muÃ�te ein Fremder sein. Andres ging selbst vor die ThÃ¼r: da

trat ihm ein langer, hagerer Mann entgegen, in grauem Mantel, die

ReisemÃ¼tze tief ins Gesicht gedrÃ¼ckt. â��Ei," sagte der Fremde: â��wie

bin ich doch hier im Walde so irre gegangen! Der Sturm tobt von

de n Bergen herab, wir bekommen ein schrecklich Wetter. MÃ¶chtet

Ihr nicht erlauben, lieber Herr! daÃ� ich in Euer Haus eintreten und

mich von dem beschwerlichen Wege erholen und erquicken dÃ¼rfte zur

weitern ReiseÂ«" â��Ach Herr," erwiederte der betrÃ¼bte Andres, â��Ihr

kommt in ein Haus der Noth und des Elends und auÃ�er dem Stuhl,

auf dem Ihr ausruhen kÃ¶nnt, vermag ich kaum Euch irgend eine ErÂ»

quickung anzubieten; meinem armen kranken Weibe mangelt es selbst

daran, und mein Knecht, den ich nach Fulda geschickt, wird erst am

sputen Abend etwas zur Labung herbeibringen.' Unter diesen WorÂ»

ten waren sie in die Stube getreten. Der Fremde legte seine ReiseÂ»

mÃ¼tze und seinen Mantel ab, unter dem er ein Felleisen und ein

Kistchen trug. Er zog auch ein Stilet und ein Paar Terzerole herÂ»

vor, die er auf den Tisch legte. Andres war an Giorgina's Bett

getreten, sie lag in bewuÃ�tlosem Zustande. Der Fremde trat ebenÂ»

falls hinzu, schaute die Kranke lange mit scharfen, bedÃ¤chtigen Blicken

an und ergriff ihre Hand, den Puls sorglich erforschend. Als nun

Andres voll Verzweiflung ausrief: â��Ach Gott, nun stirbt sie wohl!"

da sagte der Fremde: â��Mit nichten, lieber Freund! seyd ganz ruhig.

Euerm Weibe fehlt nichts als krÃ¤ftige, gute Nahrung, und vor der

Hand wird ihr ein Mittel, das zugleich reizt und stÃ¤rkt, die besten

Dienste thun. Ich bin zwar kein Arzt, sondern vielmehr ein KaufÂ»

mann, allein doch in der Arzneiwissenschaft nicht unerfahren, und

besitze aus uralter Zeit her manches Arcanum, welches ich mit mir

fÃ¼hre und auch wohl verkaufe." Damit Ã¶ffnete der Fremde sein KistÂ»

chen, holte eine Phiole heraus, trÃ¶pfelte von dem ganz dunkelrothen

Liquor etwas auf Zucker und gab es der Kranken. Dann holte er

Â»us dem Felleisen eine kleine geschliffene Flasche kÃ¶stlichen Rheinweins
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und flÃ¶Ã�te der Kranken ein Paar LÃ¶ffel voll ein. Den Knaben, be-

fahl er, nur dicht an der Mutter Brust gelehnt ins Bette zu legen

und beide der Ruhe zu Ã¼berlassen. Dem Andres Â«ar es zuMuthe,

als sei ein Heiliger herabgestiegen in die EinÃ¶de, ihm Trost und

HÃ¼lfe zu bringen. Anfangs hatte ihn der stechende, falsche Blick des

Fremden abgeschreckt, jetzt wurde er durch die sorgliche Theilnahme,

durch die augenscheinliche HÃ¼lfe, die er der armen Giorgina leistete,

zu ihm hingezogen. Er erzÃ¤hlte dem Fremden unverholen, wie er

eben durch die Gnade, die ihm sein Herr, der Graf von Vach, anÂ»

gedeihen lassen wollen, in Roth und Elend gerathen fei und wie er

wohl Zeit seines Lebens nicht aus drÃ¼ckender Annuth und DÃ¼rftigÂ»

keit kommen werde. Der Fremde trÃ¶stete ihn dagegen und meinte,

wie oft ein unverhofftes GlÃ¼ck dem Hoffnungslosesten alle GÃ¼ter des

Lebens bringe, und daÃ� man wohl etwas wagen mÃ¼sse, das GlÃ¼ck

selbst sich dienstbar zu machen. â��Ach lieber Herr!" erwiederte AnÂ»

dres, ich vertraue Gott und der FÃ¼rsprache der Heiligen, zu denen

wir, ich und mein treues Weib, jeden Tag mit Inbrunst beten. Was

soll ich denn thun, um mir Geld und Gut zu verschaffen? Ist es

mir nach Gottes Weisheit nicht beschieden, so wÃ¤re es ja sÃ¼ndlich,

darnach zu trachten ; soll ich aber noch in dieser Welt zu GÃ¼tern geÂ»

langen, welches ich meines armen Weibes halber wÃ¼nsche, die ihr

schÃ¶nes Vaterland verlassen, um mir in diese wilde EinÃ¶de zu folÂ»

gen, so kommt es wohl, ohne daÃ� ich Leib und Leben wage um

schnÃ¶des, weltliches Gut." Der Fremde lÃ¤chelte bei diesen Reden des

frommen Andres auf ganz seltsame Weise und war im Begriff, etÂ»

was zu erwiedern, als Giorgina mit einem tiefen Seufzer aus dem

Schlaf, in den sie versunken, erwachte. Sie fÃ¼hlte sich wunderbarÂ»

lich gestÃ¤rkt; auch der Knabe lÃ¤chelte hold und lieblich an ihrer Brust.

Andres war auÃ�er sich vor Freude, er weinte, er betete, er jubelte

durch das Haus. Der Knecht war indessen zurÃ¼ckgekommen und beÂ»

reitete, so gut er es vermochte, von den mitgebrachten Lebensmitteln

das Mahl, an dem nun der Fremde Theil nehmen sollte. Der Fremde

kochte selbst eine Kraftsuppe fÃ¼r Giorgina, und man sah, daÃ� er

allerlei GewÃ¼rz und andere Ingredienzien hineinwarf, die er bei sich

getragen. Es war spÃ¤ter Abend worden, der Fremde muÃ�te daher

bei dem Andres Ã¼bernachten, und er bat, daÃ� man ihm in derselÂ»

ben Stube, wo Andres und Giorgina schliefen, ein Strohlager
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bereiten mÃ¶ge. Das geschah. Andres, den die BesorgniÃ� um GiorÂ»

gina nicht schlafen lieÃ�, bemerkte, wie der Fremde beinahe bei jedem

stÃ¤rkeren Athemzuge Giorgina's auffuhr, wie er stÃ¼ndlich aufstand,

leise sich ihrem Bette nÃ¤herte, ihren Puls erforschte und ihr Arznei

eintrÃ¶pfelte.

Als der Morgen angebrochen, war Giorgina wieder zusehends

besser geworden. Andres dankte dem Fremden, den er seinen SchutzÂ»

engel nannte, aus der FÃ¼lle seines Herzens. Auch Giorgina Ã¤uÃ�erte,

wie ihn wohl, auf ihr inbrÃ¼nstiges Gebet, Gott selbst gesendet habe

zu ihre r Rettung. Dem Fremden schienen diese lebhaften AusbrÃ¼che

des Danks in gewisser Art beschwerlich zu fallen; er war sichtlich

verlegen und Ã¤uÃ�erte einmal Ã¼ber das andere, wie er ja ein Unmensch

seyn mÃ¼sse, wenn er nicht der Kranken mit seiner KenntniÃ� und den

Arzneimitteln, die er bei sich fÃ¼hre, habe beistehen sollen. Uebrigens

sei nicht Andres, sondern er zum Dank verpflichtet, da man ihn,

der Noth unerachtet, die im Hause herrsche, so gastlich aufgenommen,

und er wolle auch keinesweges diese Pflicht unerfÃ¼llt lassen. Er zog

einen wohlgefÃ¼llten Beutel hervor und nahm einige GoldstÃ¼cke heraus,

die er dem Andres hinreichte. â��Ei Herr," sagte Andres, â��wie

und wofÃ¼r sollte ich denn so vieles Geld von Euch annehmen? Euch

in meinem Hause zu beherbergen, da Ihr Euch in dem wilden weitÂ»

lÃ¤uftigen Forst verirrt hattet, das war ja Christenpflicht, und dÃ¼nkte

Euch das irgend eines Dankes werth, so habt Ihr mich ja Ã¼berreich,

ja mehr, als ich es nur mit Worten sagen mag, dadurch belohnt,

daÃ� Ihr als ein weiser kunsterfahrner Mann mein liebes Weib vom

augenscheinlichen Tode rettetet. Ach Herr! was Ihr an mir gethan,

werde ich Euch ewiglich nicht vergessen, und Gott mÃ¶ge es mir ver-

leihen, daÃ� ich die edle That Tuch mit meinem Leben und Blut lohnen

kÃ¶nne." Bei diesen Worten des wackern Andres fuhr es wie ein

rascher funkelnder Blitz aus den Augen des Fremden. â��Ihr mÃ¼Ã�t,

braver Mann." sprach er, â��durchaus das Geld annehmen. Ihr send

das schon Euerm Weibe schuldig, der Ihr damit bessere Nahrungs-

mittel und Pflege verschaffen kÃ¶nnt; denn dieser bedarf sie nunmehr,

um nicht wieder in ihren vorigen Zustand zurÃ¼ckzufallen, und Euerm

Knaben Nahrung geben zu kÃ¶nnen." â��Ach Herr," erwiederte Andres,

â��verzeiht es, aber eine innere Stimme sagt mir, daÃ� ich Euer unÂ»

verdientes Geld nicht nehmen darf. Diese innere Stimme, der ich.
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Wie der hÃ¶hern Eingebung meines Schutzheiligen, immer vertraut,

hat mich bisher sicher durch das Leben gefÃ¼hrt und mich beschÃ¼tzt vor

allen Gefahren des Leibes und der Seele. Wollt Ihr groÃ�mÃ¼thig

handeln und an mir Armen ein Nebriges thun, so laÃ�t mir ein

FlÃ¤schlein von Eurer wundewollen Arznei zurÃ¼ck, damit durch ihre

Kraft mein Weib ganz genese." Giorgina richtete sich im Bette

auf, und der schmerzvolle wehmÃ¼thige Blick, den sie auf Andres

warf, schien ihn anzuflehen, diesmal nicht so strenge auf sein inneres

Widerstreben zu achten, sondern die Gabe des mildthÃ¤tigen Mannes

anzunehmen. Der Fremde bemerkte das und sprach: â��Nun wenn

Ihr denn durchaus mein Geld nicht annehmen wollt, so schenke ich

es Euerm lieben Weibe, die meinen guten Willen, Euch aus der

bittern Noth zu retten, nicht verschmÃ¤hen wird." Damit griff er noch

einmal in den Beutel, und sich der Giorgina nÃ¤hernd, gab er ihr

wohl noch einmal so viel Geld, als er vorhin dem Andres ange-

boten hatte. Giorgina sah das schÃ¶ne funkelnde Gold mit vor

Freude leuchtenden Augen, sie konnte kein Wort des Danks heraus-

bringen, die hellen ThrÃ¤nen schossen ihr die Wangen herab. Der

Fremde wandte sich schnell von ihr weg, und sprach zu Andres:

â��Seht, lieber Mann! Ihr kÃ¶nnet meine Gabe getrost annehmen, da

ich nur etwas von groÃ�em UeberfluÃ� Euch mittheile. Gestehen will

ich Euch, daÃ� ich das nicht bin, was ich scheine. Nach meiner schlichten

Kleidung, und da ich wie ein dÃ¼rftiger wandernder KrÃ¤mer zu FuÃ�

reise, glaubt Ihr gewiÃ�, daÃ� ich arm bin und mich nur kÃ¼mmerlich

von kleinem Verdienst auf Messen und IahrmÃ¤rkten nÃ¤hre: ich muÃ�

Euch jedoch sagen, daÃ� ich durch glÃ¼cklichen Handel mit den treff-

lichsten Kleinodien, den ich seit vielen Iahren treibe, ein sehr reicher

Mann geworden, und nur die einfache Lebensweise aus alter Ge-

wohnheit beibehalten habe. In diesem kleinen Felleisen und dem

Kistchen bewahre ich Iuwelen und kÃ¶stliche, zum Theil noch im grauen

Alterthum geschnittene Steine, welche viele, viele Tausende Â«erth sind.

Ich habe diesmal in Frankfurt sehr glÃ¼ckliche GeschÃ¤fte gemacht, so

daÃ� das wohl noch lange nicht der hundertste Theil des Gewinns

seyn mag, was ich Euerm lieben Weibe schenkte. Ueberdem gebe ich

Euch das Geld keinesweges umsonst, sondern verlange von Euch dafÃ¼r

allerlei GefÃ¤lligkeiten. Ich wollte, wie gewÃ¶hnlich, von Frankfurt

nach Cassel gehen und kam von SchlÃ¼chtern aus vom richtigen Wege
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ab. Indessen habe ich gefunden, daÃ� der Weg durch diesen Forst,

den sonst die Reisenden scheuen, gerade fÃ¼r einen FuÃ�gÃ¤nger recht

anmuthig ist, weshalb ich denn kÃ¼nftig auf gleicher Reise immer diese

StraÃ�e einschlagen und bei Euch einsprechen will. Ihr werdet daher

mich jÃ¤hrlich zweimal bei Euch eintreffen sehen; nÃ¤mlich zu Ostern,

wenn ich von Frankfurt nach Cassel wandere, und im spÃ¤ten Herbst,

wenn ich von der Leipziger MichaelisÂ»Messe nach Frankfurt und von

dort nach der Schweiz und wohl auch nach Welschland gehe. Dann

sollt Ihr mich fÃ¼r gute Bezahlung â�� einen â�� zwei auch wohl drei

Tage bei Euch beherbergen und das ist die erste GefÃ¤lligkeit, um die

ich Euch ersuche.'

â��Ferner bitte ich Euch, dieses kleine Kistchen, worin Waaren

sind, die ich in Cassel nicht brauche, und das mir beim Wandern

hinderlich ist. zu behalten, bis ich kÃ¼nftigen Herbst wieder bei Euch

einspreche. Nicht verhehlen will ich, daÃ� die Waaren viele Tausende

werth sind, aber ich mag Euch deshalb doch kaum grÃ¶Ã�ere SorglichÂ»

keit empfehlen, da ich nach der Treue und FrÃ¶mmigkeit, die Ihr an

den Tag legt, Euch zutraue, daÃ� Ihr auch das Geringste, was ich

Euch zurÃ¼cklieÃ�e, sorgfÃ¤ltig aufbewahren wÃ¼rdet; zumal werdet Ihr

das bei Sachen von solch' groÃ�em Werthe, als die sind, welche in

dem Kistchen verschlossen, sicherlich thun. Seht, das ist der zweite

Dienst, den ich von Euch fordere. Das Dritte, was ich verlange,

wird Euch wohl am schwersten fallen, unerachtet es mir jetzt am

nÃ¶thigsten thut. Ihr sollt Euer liebes Weib nur auf diesen Tag verÂ»

lassen und mich aus dem Forst bis auf die StraÃ�e nach Hirschfeld

geleiten, wo ich bei Bekannten einsprechen und dann meine Reise nach

Hassel fortsetzen will. Denn auÃ�er dem, daÃ� ich des Weges im Forst

nicht recht kundig bin und mich daher zum zweitenmal verirren kÃ¶nnte,

ohne von einem so wackern Mann, wie Ihr es seyd, aufgenommen

zu werden, ist es auch in der Gegend nicht recht geheuer. Euch als

einem IÃ¤gersmann aus der Gegend wird man nichts anhaben, aber

ich, als einsamer Wanderer, kÃ¶nnte wohl gefÃ¤hrdet werden. Man

sprach in Frankfurt davon, daÃ� eine RÃ¤uberbande, die sonst die GeÂ»

gend von Schaffhausen unsicher machte und sich bis nach StraÃ�burg

herauf ausdehnte, nunmehr sich ins Fuldaische geworfen haben soll,

da die von Leipzig nach Frankfurt reisenden Kausieute ihnen reicheÂ»

nn Gewinnst versprachen, als sie dort sinden konnten. Wie leicht
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war' es mÃ¶glich, daÃ� sie mich schon von Frankfmt aus als reichen

IuwelenhÃ¤ndler kennten. Hab' ich also ja durch die Rettung Eures

Weibes Dank verdient, so kÃ¶nnt Ihr mich dadurch reichlich lohnen,

daÃ� Ihr aus diesem Forste mich auf Weg und Steg leitet." Andres

war mit Freuden bereit, Alles zu erfÃ¼llen, was man von ihm verÂ»

langte, und machte sich gleich, wie es der Fremde wÃ¼nschte, zur Wande-

rung fertig, indem er seine IÃ¤geruniform anzog, seine DoppelbÃ¼chse

und seinen tÃ¼chtigen HirschfÃ¤nger umschnallte und dem Knecht befahl,

zwei von den Doggen anzukuppeln. Der Fremde hatte unterdessen

das Kistchen geÃ¶ffnet und die prÃ¤chtigsten Geschmeide, Halsketten â��

Ohrringe â�� Spangen herausgenommen, die er auf Giorgina's

Bette ausbreitete, so daÃ� sie ihre Verwunderung und Freude gar nicht

bergen konnte. Als nun aber der Fremde sie aufforderte, doch eine

der schÃ¶nsten Halsketten umzuhÃ¤ngen, die reichen Spangen auf ihre

wunderschÃ¶n geformten Arme zu streifen, und ihr dann einen kleinen

Taschenspiegel vorhielt, worin sie sich nach Herzenslust beschauen

konnte, so daÃ� sie in kindischer Luft aufjauchzte, da sagte Andres

zu dem Fremden: â��Ach lieber Herr! wie wÃ¶get Ihr doch in meinem

armen Weibe solche LÃ¼sternheit erregen, daÃ� sie sich mit Dingen putzt,

die ihr nimmermehr zukommen, und auch gar nicht anstehen. Nehmt

mir es nicht Ã¼bel, Herr! aber die einfache rothe Korallenschnur, die

meine Giorgina um den Hals gehÃ¤ngt hatte, als ich sie zum ersten-

mal in Neapel sah, ist mir tausendmal lieber, als das funkelnde

blitzende Geschmeide, das mir recht eitel und trÃ¼gerisch vorkommt."

Â»Ihr seid auch gar zu strenge," erwiederte der Fremde hÃ¶hnisch lÃ¤chelnd,

â��daÃ� Ihr Euerm Weibe nicht einmal in ihrer Krankheit die unschuldige

Freude lassen wollt, sich mit meinen schÃ¶nen Geschmeiden herauszu-

putzen, die keinesweges trÃ¼gerisch, sondern wahrhaft Ã¤cht sind. WiÃ�t

Ihr denn nicht, baÃ� eben den Weibern solche Dinge rechte Freude

verursachen? Und was Ihr da sagt, daÃ� solcher Prunk Eurer Gior-

gina nicht zukomme, so muÃ� ich das Gegentheil behaupten. Euer

Weib ist hÃ¼bsch genug, sich so herauszuputzen und Ihr wiÃ�t ja nicht

Â»b sie nicht einmal auch noch reich genug seun wird, dergleichen

Schmuck selbst zu besitzen und zu tragen." Andres sprach mit sehr

ernstem nachdrÃ¼cklichen Ton: â��Ich bitte Euch, Herr! fÃ¼hrt nicht solche

geheimniÃ�volle verfÃ¤ngliche Reden! Wollt Ihr denn mein armes Weib

verhÃ¶ren, daÃ� sie von eitlem GelÃ¼st nach solchem weltlichem Prunk

v, 4
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und Staat nur drÃ¼ckende r unsere Armuth fÃ¼hle und um alle LebensÂ»

ruhe, um alle Heiterkeit gebracht werde? Packt nur Eure schÃ¶nen Sachen

ein, lieber Herr! ich will sie Euch treulich bewahren, bis Ihr zurÃ¼ck-

kommt. Aber sagt mir nun, wenn, wie es der Himmel verhÃ¼ten

mÃ¶ge! Euch unterdessen ein UnglÃ¼ck zustoÃ�en sollte, so daÃ� Ihr nicht

mehr zurÃ¼ckkehrtet in mein Haus, wohin soll ich dann das Kistchen

abliefern, und wie lange soll ich auf Euch warten, ehe ich die Iuwe-

len dem einhÃ¤ndige, den Ihr mir nennen werdet, so wie ich Euch

jetzt um Euern Namen bitte?" â��Ich heiÃ�e," erwiederte der Fremde,

â��Ignaz Denner, und bin, wie Ihr schon wisset, KaufÂ» und Han-

delsmann. Ich habe weder Weib, noch Kinder, und meine Verwandte

wohnen im Walliser Lande. Die kann ich aber keinesweges lieben

und achten, da sie sich, als ich noch arm und bedÃ¼rftig war, um

mich gar nicht gekÃ¼mmert haben. Sollte ich in drei Iahren mich

nicht sehen lassen, so behaltet das Kistchen ruhig an Euch und, da

ich wohl weiÃ�, daÃ� beide, Ihr und Giorgina, Euch strÃ¤uben werdet

das reiche Vermach tniÃ� von mir anzunehmen, so schenke ich in jenem

Fall das KÃ¤stchen mit Kleinodien Euerm Knaben, dem ich, wenn

Ihr ihn sirmeln laÃ�t, den Namen Ignatius beizugeben bitte."

Andres wuÃ�te in der That nicht, was er aus der seltenen Freigebig-

keit und GroÃ�muth des fremden Mannes machen sollte. Er stand

ganz verstummt vor ihm, indeÃ� Giorgina ihm fÃ¼r seinen guten

Willen dankte und versicherte, zu Gott und den Heiligen fleiÃ�ig beten

zu wollen, daÃ� sie ihn auf seinen weiten beschwerlichen Reisen be-

schÃ¼tzen und ihn stets glÃ¼cklich in ihr Haus zurÃ¼ckfÃ¼hren mÃ¶chten.

Der Fremde lÃ¤chelte, so wie es seine Art war, auf seltsame Weise

und meinte, daÃ� wohl das Gebet einer schÃ¶nen Frau mehr Kraft

haben mÃ¶ge, als das seinige. Das Beten wolle er daher ihr Ã¼ber-

lassen und Ã¼brigens seinem krÃ¤ftigen abgehÃ¤rteten KÃ¶rper und seinen

guten Waffen vertrauen.

Dem frommen Ayd res miÃ�siel diese AeuÃ�erung des Fremden

hÃ¶chlich; indessen verschwieg er das, was er darauf zu erwiedern

schon im Begriff stand, und trieb vielmehr den Fremden an, jetzt die

Wanderung durch den Forst zu beginnen, da er sonst erst in spÃ¤ter

Nacht in sein Haus zurÃ¼ckkehren und seine Giorgina in Furcht

und Angst setzen wÃ¼rde.

Der Fremde sagte beim Abschiede noch Giorginen: daÃ� er
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ausdrÃ¼cklich ihr erlaube, sich, wenn es ihr VergnÃ¼gen mache, mit

seinen Geschmeiden zu schmÃ¼cken, da es ihr ja ohnedies in diesem

einsamen wilden Forst an jeder Belustigung mangle. Gi orgina

errÃ¶thete vor innerm VergnÃ¼gen, da sie freilich die ihrer Nation eigne

Lust an glÃ¤nzendem Staat und vorzÃ¼glich an kostbaren Steinen nicht

unterdrÃ¼cken konnte. â�� Nun schritten Denner und Andres rasch

vorwÃ¤rts durch den sinstern Ã¶den Wald. In dem dicksten GebÃ¼sch

schnupperten die Doggen umher und klafften, den Herrn mit klugen

beredten Augen anschauend. â��Hier ist es nicht geheuer," sprach An-

dres, spannte den Hahn seiner BÃ¼chse und schritt mit den Hunden

bedÃ¤chtig vor dem fremden Kaufmann her. Oft war es ihm, als

rausche es in den BÃ¤umen und bald erblickte er in der Ferne sinstre

Gestalten, die gleich wieder in dem GebÃ¼sch verschwanden. Er wollte

seine Doggen loskuppeln. â��Thut das nicht, lieber Mann!" rief DenÂ»

ner, â��denn ich kann Euch versichern, daÃ� wir nicht das mindeste

zu fÃ¼rchten haben." Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als nur

wenige Schritte von ihnen ein groÃ�er schwarzer Kerl mit struppigen

Haaren und groÃ�em Knebelbart, eine BÃ¼chse in der Hand, aus dem

GebÃ¼sch heraustrat. Andres machte sich schuÃ�fertig; â��schieÃ�t nicht,

schieÃ�t nicht!" rief Denner; der schwarze Kerl nickte ihm freundlich

zu und verlor sich in den BÃ¤umen. Endlich waren sie aus dem

Walde heraus, auf der lebhaften LandstraÃ�e. â��Nun danke ich Euch

herzlich fÃ¼r Euer Geleite," sprach Denner; â��kehrt nur jetzt in Eure

Wohnung zurÃ¼ck; sollten Euch wieder solche Gestalten aufstoÃ�en, wie

wir sie gesehen, so zieht ruhig Eure StraÃ�e fort, ohne Euch darum

zu kÃ¼mmern. Thut, als wenn Ihr gar nichts bemerktet, behaltet

Eure Doggen am Strick, Ihr werdet ohne alle Gefahr Eure Wohnung

erreichen." Andres wuÃ�te nicht, was er von dem Allen und von

dem wunderlichen Kaufmann denken sollte, der, wie ein GeisterbeschwÃ¶Â»

ier, den Feind zu bannen und von sich abzuhalten schien. Er konnte

nicht begreifen, warum er denn erst sich habe durch den Wald geleiÂ»

ten lassen. Getrost schritt Andres durch den Forst zurÃ¼ck, es stieÃ�

ihm durchaus nichts verdÃ¤chtiges auf und er kam wohlbehalten in

sein Haus, wo ihm seine Giorgina, die sich munter und krÃ¤ftig

aus dem Bette gemacht, voll Freude in die Arme siel. â��

Durch die Freigebigkeit des fremden Kaufmanns bekam die kleine

Haushaltung des Andres eine ganz andere Gestalt. Kaum war

4Â»
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nÃ¤mlich Giorgina ganz genesen, als er mit ihr nach Fulda ging

und auÃ�er den nÃ¶thigsten BedÃ¼rfnissen noch manches StÃ¼ck einkaufte,

das ihrer hÃ¤uslichen Einrichtung abging und wodurch diese das AnÂ»

sehen eines gewissen Wohlstandes erhielt. Dazu kam, daÃ� seit dem

Besuch des Fremden die FreilÃ¤ger und Holzdiebe aus der Gegend ge-

bannt schienen, und Andres seinem Posten ruhig vorstehen konnte.

Auch sein IagdglÃ¼ck war wiedergekehrt, so daÃ� er, wie sonst, beinahe

niemals einen FehlschuÃ� that. Der Fremde stellte sich zu Michaelis

wieder ein und blieb drei Tage. Der hartnÃ¤ckigen Weigerung der

Wirthsleute unerachtet war er doch wieder so freigebig, wie das erste-

mal. Er versicherte, es sei nun einmal feine Absicht, sie in Wohl-

stand zu versetzen, und so sich selbst das Absteigequartier im Walde

freundlicher und angenehmer zu machen.

Nun konnte die bildhÃ¼bsche Giorgini sich besser kleiden; sie

gestand dem Andres, daÃ� sie der Fremde mit einer zierlich gearbei-

teten goldnen Nadel, wie sie die MÃ¤dchen und Weiber in mancher

Gegend Italiens durch das in ZÃ¶pfen zusammengeflochtene aufge-

wirbelte Haar zu stecken pflegen, beschenkt habe. Andres zog ein

sinstres Gesicht, aber in dem Augenblick war Giorgina zur ThÃ¼r

herausgesprungen und nicht lange dauerte es, so kehrte sie zurÃ¼ck ganz

so gekleidet und geschmÃ¼ckt, wie Andres sie in Neapel gesehen hatte.

Die schÃ¶ne goldne Nadel prangte in dem schwarzen Haar, in das sie

mit malerischem Sinn bunte Blumen geflochten, und Andres muÃ�te

sich nun selbst gestehen, daÃ� der Fremde sein Geschenk recht sinnig

gewÃ¤hlt hatte, um seine Giorgina wahrhaft zu erfreuen.

Andres Ã¤uÃ�erte dies unverholen und Giorgina meinte, daÃ�

der Fremde wohl ihr Schutzengel sei, der sie aus der tiefsten DÃ¼rftig-

keit zum Wohlstande erhebe, und daÃ� sie gar nicht begreife, wie An-

dres so wortkarg, so verschlossen gegen den Fremden und Ã¼berhaupt

so traurig, so in sich gekehrt, bleiben kÃ¶nne. â��Ach, liebes HerzensÂ»

weib!" sprach AndreÂ«, â��die innere Stimme, welche mir damals so

laut sagte, daÃ� ich durchaus nichts von dem Fremden annehmen

dÃ¼rfe, die schweigt bis jetzt keinesweges. Ich werde oft von innern

VorwÃ¼rfen gemartert; es ist mir, als ob mit dem Gelde des FremÂ»

den unrechtes Gut in mein Haus gekommen sei und deshalb kann

mich nichts recht freuen, was dÃ¤fÃ¼r angeschafft wurde. Ich kann

mich jetzt wohl Ã¶fter mit einer krÃ¤ftigen Speise, mit einem Glase
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Wein erlaben; glaube mir aber, liebe Giorgina! war einmal ein

guter Holzverkauf vorgefallen und hatte mir der liebe Gott ein Paar

ehrlich verdiente Groschen mehr bescheert, als gewÃ¶hnlich, dann schmeckte

mir ein Glas geringen Weins viel besser, als jetzt der gute Wein,

den de r Fremde uns mitbringt. Ich kann mich mit diesem sonder-

baren Kaufmann durchaus nicht befreunden, ja es ist mir in seiner

Gegenwart oft ganz unheimlich zu Muthe. Hast Du wohl bemerkt,

liebe Giorgina! daÃ� er niemanden fest anzuschauen vermag? Und

dabei blitzt es zuweilen aus seinen tiefliegenden kleinen Augen so

sonderbar heraus, und dann kann er bei unfern schlichten Reden oft

so â�� bÃ¼bisch mÃ¶cht' ich sagen, lachen, daÃ� es mich eiskalt Ã¼berlÃ¤uft.

â�� Ach, mochten nur nicht meine innern Gedanken wahr werden,

aber oft ist es mir, als liege allerlei schwarzes Unheil im HinterÂ»

grunde, das nun der Fremde mit einemmal hervorrufen werde, nachÂ»

dem er uns in seinen kÃ¼nstlichen Schlingen gefangen."

Giorgina suchte ihrem Mann die schwarzen Vorstellungen ausÂ»

zureden, indem sie versicherte, wie sie oft in ihrem Vaterlande und

vorzÃ¼glich bei ihren PflegeÃ¤ltern im Wirthshause. Personen kennen

gelernt, deren AeuÃ�eres noch viel widriger gewesen sey, uner achtet es

am Ende grundgute Menschen waren. Andres schien getrÃ¶stet, im

Innern beschloÃ� er aber auf der Hut zu seyn.

Der Fremde sprach bei AndreÂ« wieder ein, als sein Knabe, ein

wunderschÃ¶nes Kind, ganz der Mutter Ebenbild, gerade neun Monate

alt geworden. Es war Giorgina's Namenstag; sie hatte den KleiÂ»

nen fremdartig und sonderbar herausgeputzt, sich selbst in ihre liebe

neapolitanische Tracht geworfen und ein besseres Mahl, als gewÃ¶hn-

lich, bereitet, wozu der Fremde eine Flasche kÃ¶stlichen Weins aus dem

Felleisen hergab. Als sie nun frÃ¶hlich bei Tische saÃ�en und der kleine

Knabe mit solch' wunderbar verstÃ¤ndigen Augen umherblickte, hub

de r Fremde an: â��Euer Kind verspricht in der That mit seinem beÂ»

sondern Wesen schon jetzt recht viel und es ist Schade, daÃ� Ihr nicht

im Stande seyn werdet, es gehÃ¶rig zu erziehen. Ich hÃ¤tte Euch wohl

einen Vorschlag zu thun, Ihr werdet ihn aber verwerfen wollen, unÂ»

erachtet Ihr bedenken mÃ¶chtet, daÃ� er nur Euer GlÃ¼ck, Euern WohlÂ»

stand bezweckt. Ihr wiÃ�t, daÃ� ich reich und ohne Kinder bin, ich

fÃ¼hle eine ganz besondere Liebe und Zuneigung zu Tuenn Knaben

â�� Gebt mir ihn! â�� Ich bringe ihn nach StraÃ�burg, wo er von
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einer Freundin von mir, einer alten ehrbaren Frau, auf das Beste

erzogen werden und mir so wie Luch groÃ�e Freude machen soll. Ihr

werdet mit Euerm Kinde einer groÃ�en Last frei; doch mÃ¼Ã�t Ihr Euern

EntschluÃ� schnell fassen, da ich genÃ¶thigt bin, noch heute Abend ab-

zureisen. Auf meinen Armen trage ich das Kind bis in das nÃ¤chste

Dorf; dort nehme ich dann ein Fuhrwerk." Bei diesen Worten des

Fremden riÃ� Giorgina das Kind, das er auf seinen Knien ge-

schaukelt hatte, hastig fort und drÃ¼ckte es an ihren Busen, indem ihr

die ThrÃ¤nen in die Augen traten. â��Seht, lieber Herr!" sprach An-

dres, â��wie meine Frau Euch auf Euern Vorschlag antwortet, und

eben so bin auch ich gesinnt. Eure Absicht mag recht gut seyn; aber

wie wÃ¶get Ihr doch uns das Liebste rauben wollen, das wir auf

Erden besitzen? wie wÃ¶get Ihr doch das eine Last nennen, was unser

Leben aufheitern wÃ¼rde, waren wir auch noch in der tiefsten DÃ¼rftig-

keit, aus der uns Eure GÃ¼te gerissen? Seht, lieber Herr! Ihr sagtet

selbst, daÃ� Ihr ohne Frau und ohne Kinder wÃ¤ret; Euch ist daher

wohl die Seligkeit fremd, die gleichsam aus der Glorie des offnen

Himmelreichs herabstrÃ¶mt auf Mann und Weib bei der Geburt eines

Kindes. Es ist ja die reinste Liebe und Himmelswonne selbst, von

der die Eltern erfÃ¼llt werden, wenn sie ihr Kind schauen, das stumm

und still an det Mutter Brust liegend, doch mit gar beredten Zun-

gen von ihrer Liebe, von ihrem hÃ¶chsten LebensglÃ¼ck spricht. â�� Nein,

lieber Herr! so groÃ� auch die Wohlthaten sind, die Ihr uns erzeigt

habt, so wiegen sie doch lange nicht das auf, was uns unser Kind

werth ist; denn wo gÃ¤be es SchÃ¤tze der Welt, die diesem Besitz gleich

zu stellen? Scheltet uns daher nicht undankbar, lieber Herr! daÃ� wir

Euch Euer Ansinnen so ganz und gar abschlagen. WÃ¤ret Ihr selbst

Vater, so bedÃ¼rfte es weiter gar keiner Entschuldigung fÃ¼r uns." â��

â��Nun, nun," erwiederte der Fremde, indem er sinster seitwÃ¤rts blickte,

â��ich glaubte Euch wohl zu thun, indem ich Euern Sohn reich und

glÃ¼cklich machte. Seid Ihr nicht damit zufrieden, so ist davon wei-

ter nicht die Rede." â�� Giorgina kÃ¼Ã�te und herzte den Knaben,

als sei er aus groÃ�er Gefahr errettet, und ihr wiedergegeben worden.

Der Fremde strebte sichtlich wiede r unbefangen und heiter zu scheinen;

man merkte es indessen doch nur zu deutlich, wie sehr ihn die WeiÂ»

gerung seiner Wirthsleute, ihm den Knaben zu geben, verdroÃ�en hatte.

Statt, wie e r gesagt, noch denselben Abend fortzureisen, blieb er wieÂ»
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der drei Tage, in welchen er jedoch nicht so, wie sonst bei Giorgina

verweilte, sondern mit Andres auf die Iagd zog und sich bei die-

ser Gelegenheit viel von dem Grasen Alous von Vach erzÃ¤hlen lieÃ�.

Als in der Folge Ignaz Denner wieder bei seinem Freunde An-

dres einsprach, dachte er nicht mehr an seinen Plan, den Knaben

mit sich zu nehmen. Er war nach seiner Art freundlich wie vorher,

und fuhr fort, Giorgina reichlich zu beschenken, die er noch Ã¼berdem

wiederholt aufforderte, so oft sie Lust habe sich mit den Iuwelen aus

dem Kistchen, das er Andres in Verwahrung gegeben, zu schmÃ¼cken,

welches sie auch wohl dann und wann heimlich that. Oft wollte

Denner, wie sonst, mit dem Knaben spielen; dieser strÃ¤ubte sich

aber und weinte, durchaus mochte er nicht mehr zu dem Fremden

gehen, als wisse er etwas von dem feindlichen Anschlag, ihn seinen

Eltern zu entfÃ¼hren. â�� Zwei Jahre hindurch hatte der Fremde nun

auf seinen Wanderungen den Andres besucht, und Zeit und Ge-

wohnheit hatten die Scheu, das MiÃ�trauen wider Denner endlich

Ã¼berwunden, so daÃ� Andres seinen Wohlstand ruhig und heiter ge-

noÃ�. Im Herbst des dritten Iahres, als die Zeit, in der Denne,

gewÃ¶hnlich einzusprechen pflegte, schon vorÃ¼ber war, pochte es in einer

stÃ¼rmischen Nacht hart an Andres TbÃ¼r, und mehrere rauhe Stim-

men riefen seinen Namen. Erschrocken sprang er aus dem Bette;

als er aber zum Fenster herausfrug, wer ihn in sinstrer Nacht so stÃ¶re

und wie er gleich seine Doggen loslassen werde, um solche ungebe-

tene GÃ¤ste wegzuhetzen, da sagte einer, er mÃ¶ge nur aufmachen, ein

Freund sei da, und Andres erkannte Denner's Stimme. Als er

nun mit dem Licht in der Hand die HausthÃ¼r Ã¶ffnete, trat ihm Den-

ner allein entgegen. Andres Ã¤uÃ�erte, wie es ihm vorgekommen,

als ob mehrere Stimmen seinen Namen gerufen hÃ¤tten; Denner

meinte dagegen, daÃ� den Andres das Heulen des Windes getÃ¤uscht

haben mÃ¼sse. Als sie in die Swbe traten, erstaunte Andres nicht

wenig, als er den Denner nÃ¤her betrachtete und seinen ganz ver-

Ã¤nderten Anzug gewahr wurde. Statt der grauen schlichten Kleidung

und des Mantels trug er ein dunkelrothes Wamms und einen brei-

ten ledernen Gurt, in dem ein Stilet und vier Pistolen steckten; auÃ�er-

dem war er noch mit einem SÃ¤bel bewaffnet, selbst das Gesicht schien

verÃ¤ndert, indem auf der sonst glatten Stirn nun buschichte Augen-

brauen lagen und ein starker schwarzer Bart sich Ã¼ber Lippe und
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Wangen zog. â��Andres!" sprach Denner, indem er ihn mN seiÂ»

nen funkelnden Augen anblitzte, â��Andres! als ich vor beinahe drei

Iahren dein Weib vom Tode errettet hatte, da wÃ¼nschtest Du, daÃ�

Gott es Dir verleihen mÃ¶ge, mir die Dir erzeigte Wohlthat mit DeiÂ»

nem Blut und Leben lohnen zu kÃ¶nnen. Dein Wunsch ist erfÃ¼llt;

denn es ist nunmehr der Augenblick gekommen, in dem Du mir Deine

Dankbarkeit, Deine Treue beweisen kannst. Kleide Dich an; nimm

Deine BÃ¼chse und komme mit mir, nur wenige Schritte von Deiner

Wohnung sollst Du das Ã¼brige erfahren." Andres wuÃ�te nicht,

was er von Denner's Zumuthung halten sollte; der Worte, die

er ihm vorhielt, indessen wohl eingedenk, versicherte er, wie er bereit

sei, alles nur mÃ¶gliche fÃ¼r ihn zu unternehmen, so bald es nicht der

Rechtschaffenheit, Tugend und Religion zuwider laufe. â��DarÃ¼ber

kannst Du ganz ruhig seyn," rief Denner, indem er ihm lÃ¤chelnd

auf die Schulter klopfte; und da er bemerkte, daÃ� Giorgina aufÂ»

gesprungen war, und vor Angst zitternd und bebend ihren Mann

umklammerte, nahm er sie bei den Armen und sprach, sie sanft zuÂ»

rÃ¼ckziehend: â��LaÃ�t Euern Mann nur immer mit mir ziehen, in Â«eÂ»

nigen Stunden ist er wieder gesund bei Euch, und bringt Euch vielÂ»

leicht was SchÃ¶nes mit. Hab' ich es denn jemals bÃ¶se mit Euch

gemeint? Habe ich selbst dann, wenn Ihr mich verkanntet, nicht imÂ»

nur Euch Gutes erzeigt? Wahrhaftig, Ihr seid recht besonder e miÃ�Â»

trauische Leute." Andres zauderte noch immer sich anzukleiden, da

wandte Denn er sich zu ihm und sprach mit zornigem Blick: â��Ich

hoffe. Du wirst Deine Zusage halten, denn es gilt nunmehr, das zu

beweisen mit der That, was Du gesprochen!" Schnell war nun An-

dres angekleidet, und indem er mit Denn er zur ThÃ¼r herausschritt,

sprach er noch einmal: â��Alles, lieber Herr! will ich fÃ¼r Euch thun,

doch etwas Unrechtes werdet Ihr wohl von mir nicht fordern, da ich

auch das Kleinste, was wider mein Gewissen liefe, nicht vollbringen

wÃ¼rde," Denn er antwortete nichts, sondern schritt rasch vorwÃ¤rts.

Sie waren durch das Dickicht gedrungen bis auf einen ziemlich geÂ»

rÃ¤umigen Rasenplatz; da psiff Denner dreimal, daÃ� der Ton ringsÂ»

umher aus den schaurigen KlÃ¼ften wiederhallte und Ã¼berall in den

BÃ¼schen flackerten Windlichter auf und es rauschte und klirrte in

den dunklen GÃ¤ngen, bis sich schwarze grÃ¤Ã�liche Gestalten gespenstisch

hervordrÃ¤ngten und den Denner im Kreise umringten. Eine r aus



Ignaz DennÂ«, 57

dem Kreise trat hervor und sprach auf Andres hindeutend: â��das ist ja

wohl unser neue r Geselle, nicht Â«ahr Hauptmann?" â��Ia," antworÂ»

tete Denner, â��ich hab' ihn aus dem Bette geholt, er soll sein ProbeÂ»

stÃ¼ck machen, es kann nun gleich vorwÃ¤rts gehen." Andres erwachte

bei diesen Worten wie aus dumpfer BetÃ¤ubung, kalter SchweiÃ� stand

ihm auf der Stirne; aber er ermannte sich und rief heftig: â��Was,

Du schÃ¤ndlicher BetrÃ¼ger, fÃ¼r einen Kaufmann gabst Du Dich aus

und treibst ein hÃ¶llisches verruchtes Gewerbe, und bist ein verworfener

RÃ¤uber? Nimmermehr will ich Dein Geselle seyn und theilnehmen

an Deinen Schandthaten, zu denen Du mich, wie der Satan selbst,

auf kÃ¼nstliche hÃ¤mische Weise verlocken wolltest! LaÃ� mich gleich fort,

Du freveliger BÃ¶sewicht, und rÃ¤ume mit Deiner Rotte dies Gebiet,

sonst verrathe ich Deine Schlupfwinkel der Obrigkeit, und Du be-

kommst den Lohn fÃ¼r Deine Schandthaten; denn nun weiÃ� ich es

wohl, daÃ� Du selbst der schwarze Ignaz bist, der mit seiner Bande

<m der GrÃ¤nze gehauset und geraubt, und gemordet hat. â�� Gleich

lasse mich fort, ich will Dich nie mehr schauen." Denner lachte

laut auf. â��Was, Du feiger Bube!" sprach er: â��Du unterstehst Dich,

mir zu trotzen, Dich meinem Willen, meinem Machtwort entziehen

zu wollen? Bist Du nicht lÃ¤ngst schon unser Geselle? lebst Du nicht

schon seit beinahe drei Iahren von unserm Gelde? schmÃ¼ckt sich Dein

Weib nicht mit unserm Raube? Nun stehst Du unter uns und willst

nicht arbeiten dafÃ¼r, was Du genossen? Folgst Du uns nun nicht,

zeigst Du Dich nicht gleich als unfern rÃ¼stigen Kumpan, so lasse

ich Dich gebunden in unsere HÃ¶hle werfen und meine Gesellen ziehen

nach deiner Wohnung, zÃ¼nden sie an und ermorden dein Weib und

deinen Knaben. Doch ich werde wohl diese MaÃ�regel, die nur eine

Folge Deiner Halsstarrigkeit seyn wÃ¼rde, nicht ergreifen dÃ¼rfen Nun!

â�� wÃ¤hle! â�� es ist Zeit, wir mÃ¼ssen fort!" â�� Andres sah nun

wohl ein, daÃ� die mindeste Weigerung seiner geliebten Giorgina

und dem Knaben das Leben kosten wÃ¼rde; den verrÃ¤therischen bÃ¼-

bischen Denner im Innern zur HÃ¶lle verfluchend, beschloÃ� er daher,

in seinen Willen sich scheinbar zu fÃ¼gen, rein von Diebstahl und

Mord zu bleiben und das tiefere Eindringen in die Schlupfwinkel

der Bande nur dazu zu benutzen, bei der ersten gÃ¼nstigen Gelegenheit

ihre Aufhebung und Einziehung zu bewirken. Nach diesem im Stil-

len gefaÃ�ten EntschluÃ� erklÃ¤rte er dem Denner, wie trotz seines inÂ»
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nern Widerstrebens doch die Dankbarkeit fÃ¼r Giorgiua's Rettung

ihn rerpflichte, etwas zu wagen, und er wolle dal)e r die Expedition

mitmachen, wobei er nur bitte, ihn als einen Neuling, so viel mÃ¶g-

lich mit dem thÃ¤tigen Antheil daran zu verschonen. Denner lobte

seinen EntschluÃ�, indem er hinzufÃ¼gte, wie er keinesweges verlange,

daÃ� er fÃ¶rmlich zur Bande ubertreten solle, vielmehr mÃ¼sse er RevierÂ»

jÃ¤ger bleiben; denn so wÃ¤re er ihm und der Bande schon jetzt von

groÃ�em Nutzen gewesen, was denn auch kÃ¼nftig der Fall seyn wÃ¼rde.

Es war auf nichts Geringeres abgesehen, als die Wohnung eines

reichen Pachters, die, von dem Dorfe abgelegen, unfern dem Walde

stand, zu Ã¼berfallen und auszuplÃ¼ndern. Man wuÃ�te, daÃ� der PachÂ»

ter auÃ�er dem vielen Gelde und den Kostbarkeiten, die er besaÃ�, eben

jetzt fÃ¼r verkauftes Getreide eine sehr bedeutende Summe eingenomÂ»

men hatte, die er bei sich bewahrte und um so mehr versprachen sich

die RÃ¤uber einen reichen Fang. Die Windlichter wurden ausgelÃ¶scht

und still zogen die RÃ¤uber durch die engen Schleichwege, bis sie dicht

an dem GebÃ¤ude standen, welches einige von der Bande umringten.

Andere dagegen stiegen Ã¼ber die Mauer, und sprengten von innen

das Hofthor; einige wurden auf Wache ausgestellt, und unter diesen

befand sich Andres. Bald hÃ¶rte er, wie die RÃ¤uber die ThÃ¼ren erÂ»

brachen und ins Haus stÃ¼rmten, er vernahm ihr Fluchen, ihr Geschrei,

das Geheul der GemiÃ�handelten. Es siel ein SchuÃ�; der Pachter,

ein beherzter Mann, mochte sich zur Wehre setzen â�� dann wurde es

stiller â�� aufgesprengte SchlÃ¶sser klirrten, RÃ¤uber schleppten Kisten

zum Hofthor heraus. Einer von des Pachters Leuten muÃ�te in der

FinsterniÃ� entwischt und ins Dorf gerannt seyn; denn auf einmal

tÃ¶nte die Sturmglocke durch die Nacht, und bald darauf strÃ¶mten

Haufen mit hellauflodernden Lichtern die StraÃ�e herauf nach der PachÂ»

terwohnung. Nun siel SchuÃ� auf SchuÃ�, die RÃ¤uber sammelten sich

im Hofe und streckten alles nieder, was sich der Mauer nÃ¤herte. Sie

hatten ihre Windfackeln angezÃ¼ndet. Andres, der auf einer AnÂ»

hÃ¶he stand, konnte alles Ã¼bersehen. Mit Entsetzen erblickte er unÂ»

ter den Bauern IÃ¤ger in der Livrse seines Herrn, des Grafen von

Vach! â�� Was sollte er thun? â�� Sich zu ihnen zu begeben, war

unmÃ¶glich, nur die schnellste Flucht konnte ihn retten; aber wie fest-

gezaubert stand er da hinstarrend in den Pachterhof, wo das Gefecht

immer mÃ¶rderischer wurde; denn durch eine kleine Pforte an der anÂ»
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dern Seite waren dieVach'schen IÃ¤ger gedrungen und mit den RÃ¤u-

bern handgemein geworden, Die RÃ¤uber muÃ�ten zurÃ¼ck, ste drÃ¤ng-

ten sich fechtend durch das Thor nach der Gegend hin, wo Andres

stand. Er sah Denner, der unaufhÃ¶rlich lud und schoÃ� und nie-

mals fehlte. Ein junger reichgekleideter Mann, von Vach'schm'IÃ¤-

gern umgeben, schien den AnfÃ¼hrer zu machen; auf ihn legte Denner

an. aber noch ehe er abdrÃ¼ckte, stÃ¼rzte er von einer Kugel getroffen

mit einem dumpfen Schrei nieder. Die RÃ¤uber flohen â�� schon stÃ¼rzÂ»

Â«n die Vach'schen IÃ¤ger herbei, da sprang, wie von unwiderstehlicher

Macht getrieben. Andres herbei und rettete Denn ern, den er, stark

wie er war, auf die Schultern warf und schnell forteilte. Ohne

verfolgt zu werden, erreichte er glÃ¼cklich den Wald. Nur einzelne

SchÃ¼sse sielen hin und wieder und bald wurde es ganz still; ein

Zeichen, daÃ� es den RÃ¤ubern, die nicht verwundet auf dem Platze

liegen geblieben, geglÃ¼ckt war, in den Wald zu entkommen und daÃ�

es den IÃ¤gern und Bauern nicht rathsam schien, in das Dickicht

einzubrechen. â��Setze mich nur nieder, Andres!" sprach Denner,

â��ich bin in den FuÃ� verwundet und verdammt, daÃ� ich umstÃ¼rzte,

denn, unerachtet mich die Wunde sehr schmerzt, glaub' ich doch nicht

einmal, daÃ� sie bedeutend ist." Andres that es, Denner holte

eine Phioie aus der Tasche und als er sie Ã¶ffnete, strahlte ein helles

Licht heraus, bei dem Andres die Wunde genau untersuchen konnte:

Denner hatte Recht; nur ein starker StreifschuÃ� hatte den rechten

FuÃ� getroffen, der stark blutete. Andres verband die Wunde mit

seinem Schnupftuch, Denner lieÃ� seine Pfeife ertÃ¶nen, aus der Ferne

wurde geantwortet und nun bat er den Andres, ihn sachte den

schmalen Waldweg herauszufÃ¼hren, denn bald wÃ¼rden sie an Ort und

Stelle feyn. Wirklich dauerte es auch nicht lange, so sahen sie den

Schein von Windlichtern durch das dunkle GebÃ¼sch brechen und hat-

ten jenen Rasenplatz erreicht, von dem sie ausgegangen und wo sie

die Ã¼briggebliebenen RÃ¤uber bereits versammelt fanden. Alle jauchzten

vor Freude auf, als Denner unter sie trat und rÃ¼hmten den An-

dres, der, tief in sich gekehrt, kein Wort vorzubringen vermochte.

Es fand sich, daÃ� Ã¼ber die HÃ¤lfte der Bande todt, oder hart verwun-

det auf dem Platze liegen geblieben war; indessen hatten einige von

den RÃ¤ubern, die dazu bestimmt waren, den Raub in Sicherheit zu

bringen, mitten im Gefecht wirklich mehrere Kisten mit kostbarem
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GerÃ¤th, so wie eine ansehnliche Summe Geld, fortzuschaffen gewuÃ�t,

so daÃ�, unerachtet das Unternehmen schlimm ausgegangen, doch die

Beute ansehnlich blieb. Als nun das NÃ¶thige besprochen, wandte

sich Nenner, den man unterdessen ordentlich verbunden hatte, und

der kaum irgend einen Schmerz mehr zu fÃ¼hlen schien, zu Andres

und sprach: â��Ich habe dein Weib vom Tode errettet. Du hast mich

in dieser Nacht der Gefangenschaft entzogen und mich folglich auch

von dem mir gewissen Tode befreit, wir sind quitt! Du kannst in

Deine Wohnung zurÃ¼ckkehren. In den nÃ¤chsten Tagen, vielleicht schon

morgen, verlassen wir die Gegend; Du magst daher ganz ruhig darÂ»

Ã¼ber seyn, daÃ� wir Dir Aehnliches, so wie heute, zumuthen werden.

Du bist ja so ein gottesfÃ¼rchtiger Narr und uns nicht brauchbar.

Es ist indessen billig, daÃ� Du Theil am heutigen Raube nehmest

und Ã¼berdem fÃ¼r meine Rettung belohnt werdest. Nimm daher dieÂ»

sen Beutel mit Gold und behalte mich in gutem Andenken; denn

iiber's Iahr hoffe ich bei Dir einzusprechen." â��Gott der Herr soll

mich behÃ¼ten," erwiederte Andres heftig, â��daÃ� ich auch nur einen

Pfennig von Eurem schÃ¤ndlichen Raube nehmen sollte. Habt Ihr

mich doch nur durch die abscheulichsten Drohungen gezwungen mit-

zugehen, welches ich ewiglich bereuen werde. Wohl mag es SÃ¼nde

gewesen seyn, daÃ� ich Dich, Du schÃ¤ndlicher BÃ¶sewicht! der gerechten

Strafe entzogen habe; aber Gott im Himmel mag es mir nach sei-

ner Langmuth verzeihen. Es war, als flehe in dem Augenblick meine

Giorgina um Dein Leben, da Du das ihrige errettet, und ich konnte

nicht anders, als daÃ� ich Dich mit Gefahr meines Lebens und mei-

ner EKre, ja das Wohl und Weh meines Weibes und meines Kin-

des auss Spiel setzend, der Gefahr entriÃ�. Denn sprich, was wÃ¤re

aus mir, wenn man mich verwundet, ja was wÃ¤re aus meinem

armen Weibe, meinem Knaben geworden, wenn man mich erschlagen

unter Deiner verruchten MÃ¶rderbande gefunden hÃ¤tte? â�� Aber sei

Ã¼berzeugt, daÃ�, wenn Du die Gegend nicht verlÃ¤ssest, wenn nur ein

einziger hier geschehener Raub, oder Mord mir kund wird, ich augen-

blicklich nach Fulda gehe und der Obrigkeit Deine Schlupfwinkel verÂ»

rathe." â�� Die RÃ¤uber wollten Ã¼ber den Andres herfallen, um ihn

fÃ¼r seine Reden zu zÃ¼chtigen; Nenner Verbotes ihnen jedoch, indem

er sagte: â��laÃ�t doch den albernen Kerl schwatzen, was thut das uns? â��

Andres," fuhr Denner fort, â��Du bist in meiner Gewalt, so wie
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Dein Weib und Dein Knabe. Du so wohl, als diese, sollen aber

ungefÃ¤hrdet bleiben, wenn Du mir versprichst. Dich ruhig in Deiner

Wohnung zu halten und Ã¼ber Deine Mitwissenschaft von dem VorÂ»

fall dieser Nacht gÃ¤nzlich zu schweigen. Das Letzte rathe ich Dir

um so mehr, als meine Rache Dich furchtbar treffen und Ã¼berdem

die Obrigkeit Dir selbst wohl Deine HÃ¼lfe bei der That, so wie, daÃ�

Du schon lange von meinem Reichthum genossest, nicht so hingehen

lassen wÃ¼rde. Dagegen verspreche ich Dir noch einmal, daÃ� ich die

Gegend gÃ¤nzlich rÃ¤umen will und wenigstens von mir und meiner

Bande hier kein Unternehmen mehr ausgefÃ¼hrt werden soll." NachÂ»

dem Andres nothgedrungen diese Bedingungen des RÃ¤uberhauptÂ»

manns eingegangen war und feierlich versprochen hatte zu schweigen,

wurde er von zwei RÃ¤ubern durch wildverwachsne FuÃ�steige auf den

breiten Waldweg gefÃ¼hrt und es war lÃ¤ngst heller Morgen worden,

als er in sein Haus trat und die vor Sorge und Angst todtenbleiche

Giorgina umarmte. Er sagte ihr nur im Allgemeinen, daÃ� sich

ihm Denner als der verruchteste BÃ¶sewicht offenbart, und er daher

alle Gemeinschaft mit ihm abgebrochen habe; nie solle er mehr seine

Schwelle betreten. â��Aber das IuwelenkÃ¤stchen?" unterbrach ihn Gior-

gina. Da siel es dem Andres wie eine schwere Last auf's Herz.

An die Kleinodien, die Denner bei ihm zurÃ¼ckgelassen, hatte er nicht

gedacht, und unerklÃ¤rlich schien es ihm, daÃ� Dennern auch nicht

ein Wort darÃ¼ber entfallen war. Er ging mit sich zu Rathe, was

er wohl mit diesem KÃ¤stchen anfangen solle. Zwar dachte er daran,

es nach Fulda zu bringen und der Obrigkeit zu Ã¼bergeben; wie sollte

er aber den Besitz desselben beschÃ¶nigen, ohne sich wenigstens drin-

gender Gefahr auszusehen, das dem Denner einmal gegebene Wort

zu brechen? â�� Er beschloÃ� endlich, diesen Schatz getreulich zu be-

wahren, bis der Zufall ihm Gelegenheit darbieten wÃ¼rde, es Den-

nern wieder zuzustellen, oder besser noch, es, ohne sein Wort zu

brechen, an die Obrigkeit zu bringen. â��

Der Ueoerfall der Pachterwohnung hatte nicht geringen Schreck

in der ganzen Gegend verursacht; denn es war das kÃ¼hnste Wage-

stÃ¼ck, das die RÃ¤uber seit Iahren unternommen und ein sichrer Be-

weis, daÃ� die Bande, welche sich erst durch gemeine Diebereien, dann

durch das Anhalten und Berauben einzelner Reisenden kund that,

bedeutend verstÃ¤rkt haben muÃ�te. Nur dem Zufall, daÃ� der Neffe
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des Grafen von Vach, von mehreren Leuten seines Oheims begleitet,

eben in dem DorfÂ«, das unfern der Pachterwohnung lag, Ã¼bernachÂ»

tete und auf den ersten LÃ¤rm den Bauern, die gegen die RÃ¤uber

auszogen, zu HÃ¼lfe eilte, hatte der Pachter die Rettung seines Lebens

und des grÃ¶Ã�ten Theils seiner Baarschaft zu verdanken. Drei von

den RÃ¤ubern, die auf dem Platz geblieben waren, lebten noch den

andern Tag und gaben Hoffnung, von ihren Wunden zu genesen.

Man hatte sie sorgfÃ¤ltig verbunden und in das DorfgefÃ¤ngniÃ� geÂ»

sperrt; als man indessen am frÃ¼hen Morgen des dritten Tages sie

abfÃ¼hren wollte, fand man sie durch viele Stiche ermordet, ohne daÃ�

man hÃ¤tte errathen kÃ¶nnen, wie das zugegangen. Iede Hoffnung

der Gerichte, von den Gefangenen nÃ¤heren AufschluÃ� Ã¼ber die Bande

zu erhalten, war daher vereitelt. Andres schauderte im Innern,

als er das Alles erzÃ¤hlen hÃ¶rte, als er vernahm, wie mehrere Bauern

und IÃ¤ger des Grafen von Pach zum Theil getÃ¶dtet, zum Theil schwer

verwundet worden. â�� Starke Patrouillen von Fuldaischen Reitern

durchstreiften den Wald, und sprachen Ã¶fters bei ihm ein; jeden AuÂ»

genblick muÃ�te Andres befÃ¼rchten, daÃ� man Dennern selbst, oder

wenigstens einen von der Bande einbringen, und dieser ihn dann

als Genossen jener kÃ¼hnen Frevelthat erkennen und angeben werde.

Zum erstenmal in seinem Leben fÃ¼hlte er die folternde Qual des bÃ¶-

sen Gewissens, und doch hatte ihn nur die Liebe zu seinem Weibe, zu

dem Knaben, gezwungen, dem freveligen Ansinnen Denners nachÂ»

zugeben.

Alle Nachforschungen blieben fruchtlos, es war unmÃ¶glich den

RÃ¤ubern auf die Spur zu kommen, und Andres Ã¼berzeugte sich bald,

daÃ� Denner Wort gehalten und die Gegend mit seiner Bande ver-

lassen hatte. Das Geld, welches er noch von Denner's Geschenken

Ã¼brig behalten, so wie die goldene Nadel, legte er zu den Kleinodien

in das Kistchen; denn er wollte nicht noch mehr SÃ¼nde auf sich laÂ»

den und von geraubtem Gelde sich gÃ¼tlich thun. So kam es denn,

daÃ� Andres bald wieder in die vorige DÃ¼rftigkeit und Armuth geÂ»

rieth; aber immer mehr erheiterte sich sein Inneres, je lÃ¤ngere Zeit

verstrich, ohne daÃ� irgend etwas sein ruhiges Leben verstÃ¶rt hÃ¤tte.

Nach zwei Iahren gebar ihm sein Weib noch einen Knaben, ohne

jedoch, wie das erstemal, zu erkranken, wiewobl sie sich herzlich nach

jener bessern Kost und Pflege sehnte, die ihr damals so wohl gethan.
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Andres saÃ� einst in der AbenddÃ¤mmerung traulich mit seinem Weibe

zusammen, die den jÃ¼ngstgebornen Knaben an dei Brust hatte, wÃ¤h-

rend der Aettere sich mit dem groÃ�en Hunde herumbalgte, der. als

Liebling seines Herrn, wohl in der Stube seyn durfte. Da kam der

Knecht hinein, und sagte, wie ein Mensch, der ihm ganz verdÃ¤chtig

vorkomme, schon seit beinahe einer Stunde um das Haus herumÂ»

schleiche. Andres war im Begriff mit seiner BÃ¼chse hinauszugehen,

als er vor dem Hause seinen Namen rufen hÃ¶rte. Er Ã¶ffnete das

Fenster und erkannte auf den ersten Blick den verhaÃ�ten Ignaz DenÂ»

ner, der sich wieder in den grauen Kaufmannshabit geworfen hatte,

und ein Felleisen unter dem Arme trug. â��Andres," rief Denner,

â��Du muÃ�t mir diese Nacht Herberge geben in Deinem Hause, mor

gen ziehe ich weiter." â��Was? Du unverschÃ¤mter, verruchter BÃ¶se-

wicht?" rief Andres in vollem Zorn, â��Du wagst es Dich wieder

hier sehen zu lassen? Habe ich Dir nicht treulich Wort gehalten, nur

damit Du Dein Versprechen erfÃ¼llen und auf immer diese Gegend

verlassen solltest? Du darfst nicht mehr meine Schwelle betreten â��

entferne Dich schnell, oder ich schieÃ�e Dich mÃ¶rderischen Buben nieÂ»

der! â�� Doch warte, ich will Dir Dein Gold, Dein Geschmeide, wo-

mit Du Satan mein Weib verblenden wolltest, hinabwerfen; dann

magst Du schnell forteilen, Ich lasse Dir drei Tage Zeit, spÃ¼re ich

aber dann nur auf irgend eine Weise Deine und Deiner Bande Ge-

genwart, so eile ich schnell nach Fulda und entdecke Alles, was ich

iveiÃ�, der Obrigkeit. Magst Du nun Deine Drohungen gegen mich

und mein Weib erfÃ¼llen wollen, ich verlasse mich auf den Beistand

Gottes, und werde Dich BÃ¶sewicht mit meinem guten Gewehr zu tref-

fen wissen." Nun holte Andres schnell das KÃ¤stchen herbei, um es

hinabzuwerfen; als er aber an's Fenster trat, war Denner ver-

schwunden, und unerachtet die Doggen die ganze Gegend rings ums

Haus durchspÃ¼ren muÃ�ten, war es doch nicht mÃ¶glich ihn aufzusin-

den. Andres sah nun wohl ein, wie er, Denner's Bosheit aus-

gesetzt, nun in groÃ�er Gefahr schwebe; er war daher allnÃ¤chtlich auf

seiner Hut, indessen blieb alles ruhig und Andres Ã¼berzeugte sich,

daÃ� Denner nur allein den Wald durchstrichen hatte. Um indessen

seinen Ã¤ngstlichen Zustand zu enden, ja um sein Gewissen zu beruhi-

gen, das ihn mit VorwÃ¼rfen quÃ¤lte, beschloÃ� er nun nicht lÃ¤nge

r

zu schweigen, sondern dem Rath in Fulda sein ganzes unverschuldeÂ»
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tes VerhÃ¤ltniÃ� mit Denner zu berichten und zugleich das Kistchen

mit den Kleinodien abzuliefern. Andres wuÃ�te wohl, daÃ� er ohne

Strafe nicht abkommen wÃ¼rde, jedoch verlieÃ� er sich auf sein reuiges

BekenntniÃ� eines Fehltritts, zu dem ihn der verruchte Ignaz DenÂ»

ner, wie der Satan selbst, verlockt und gezwungen, so wie auf die

FÃ¼rsprache seines Herrn, des Grafen von Vach, der dem treuen DieÂ»

ne r ein gÃ¼nstiges ZeugniÃ� nicht versagen konnte. <tr hatte mit sei-

nem Knechte mehrmals den Wald durchstreift und nie war ihm etwas

VerdÃ¤chtiges aufgestoÃ�en; fÃ¼r sein Weib war daher jetzt keine Gefahr

vorhanden und er wollte ungesÃ¤umt nach Fulda gehen, um seinen

Vorsah auszufÃ¼hren. An dem Morgen, als er sich zur Reise bereit

gemacht, kam ein Bote von dem Grafen von Vach, der ihn augen-

blicklich auf das SchloÃ� seines Herrn mitgehen hieÃ�. Statt nach

Fulda wanderte er also fort mit dem Boten nach dem SchloÃ�, nicht

ohne Bangigkeit, was wohl dieser ganz ungewÃ¶hnliche Ruf seines

Herrn zu bedeuten haben werde. Als er in dem SchloÃ� angekommen,

muÃ�te er gleich in das Zimmer des Grafen treten. â��Freue Dich,

Andres, rief dieser ihm entgegen. Dich hat ein ganz unerwartetes

GlÃ¼ck getroffen. Erinnerst Du Dich wohl noch unsers alten mÃ¼rri-

schen Hauswirths in Neapel, des Pflegevaters Deiner Giorgina?

Der ist gestorben; aber auf dem Sterbebette hatte ihn noch das GeÂ»

wissen gerÃ¼hrt wegen der abscheulichen Behandlung des armen ver-

waisten Kindes, und deshalb hat er ihr zweitausend Dukaten ver-

macht, die bereits in Wechselbriefen in Frankfurt angekommen sind

und die Du bei meinem Bankier heben kannst. Willst Du Dich gleich

nach Frankfurt aufmachen, so lasse ich Dir auf der Stelle das nÃ¶thige

Certisikat ausfertigen, damit Dir das Geld ohne Anstand ausgezahlt

werde." Den Andres machte die Freude sprachlos, und der Graf

von Vach ergÃ¶tzte sich nicht wenig an dem EntzÃ¼cken seines treuen

Dieners. Andres beschloÃ�, als er sich gefaÃ�t hatte, seinem Weibe

eine unvennuthete Freude zu bereiten; er nahm daher seines Herrn

gnÃ¤diges Anerbieten an, und machte sich, nachdem er die Urkunde

zu seiner Legitimation erhalten, auf den Weg nach Frankfurt.

Seinem Weibe lieÃ� er sagen, wie ihn der Graf mit wichtigen

AuftrÃ¤gen verschickt habe, und er daher einige Tage ausbleiben werde.

â�� Als er in Frankfurt angekommen, wies ihn der Bankier des Grafen,

bei dem er sich meldete, an einen andern Kaufmann, der mit der
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Auszahlung des Legats beauftragt seyn sollte. Andres fand ihn

endlich und erhielt die ansehnliche Summe wirklich ausgezahlt. Immer

nur an Giorgina denkend, immer darnach trachtend, ihre Freude

Â«cht vollkommen zu machen, kaufte er fÃ¼r sie allerlei schÃ¶ne Sachen

und auch eine goldene Nadel, der ganz gleich, welche ihr Denner

geschenkt hatte, und da er nun das schwere Felleisen nicht wohl als

FuÃ�gÃ¤nger fortbringen konnte, verschaffte er sich ein Pferd. So trat

er nun, nachdem er sechs Tage abwesend gewesen, wohlgemuth seine

RÃ¼ckreise an. Bald hatte er den Forst und seine Wohnung erreicht.

Er fand das Haus fest verschlossen. Laut rief er den Knecht, seine

Giorgina, niemand antwortete: die Hunde winselten im Hause ein-

gesperrt. Da ahnete er groÃ�es UnglÃ¼ck und schlug heftig an die ThÃ¼r

und schrie laut: Giorgina! â�� Giorgina! â�� Nun rauschte es

am Bodenfenster, Giorgina schaute heraus und rief: â��Ach Gott!

â�� Ach Gott! Andres, bist Du es? â�� Gepriesen sei die Macht des

Himmels, daÃ� Du nur wieder da bist." Als Andres nun durch

die geÃ¶ffnete ThÃ¼r eintrat, siel ihm sein Weib todtenbleich und laut

heulend in die Arme. Regungslos stand er da; endlich faÃ�te er sein

Weib, die mit erschlafften Gliedern zu Boden sinken wollte, und trug

sie in die Stube. Aber wie mit eisigen Krallen packte ihn das Entsetzen

bei dem grÃ¤Ã�lichen Anblick. Die ganze Stube voller Blutflecke an dem

Boden, an den WÃ¤nden, sein jÃ¼ngster Knabe mit zerschnittener Brust

todt auf seinem Bettchen! â�� â��Wo ist George, wo ist George?"

schrie Andres endlich auf in wilder Verzweiflung, aber in dem

Augenblick hÃ¶rte er, wie der Knabe die Treppe herabtrippelte und

nach dem Vater rief. â�� Zerbrochene GlÃ¤ser. Flaschen, Teller lagen

umher. Der groÃ�e schwere Tisch, sonst an der Wand stehend, war

in die Mitte des Zimmers gerÃ¼ckt, eine sonderbar geformte KohlenÂ»

Pfanne, mehrere Phiolen und eine SchÃ¼ssel mit geronnenem Blut

standen auf demselben. Andres nahm sein armes KnÃ¼blein aus

dem Bette. Giorgina verstand ihn, sie holte TÃ¼cher herbei, in die

sie den Leichnam wickelten und im Garten begruben. Andres schnitt

ein kleines Kreuz aus Eichenholz und sehte es auf den GrabhÃ¼gel.

Kein Wort, kein Laut entfloh den Lippen der unglÃ¼cklichen Eltern.

In dumpfem dÃ¼sterem Schweigen hatten sie die Arbeit vollendet und

saÃ�en nun vor dem Hause in der AbenddÃ¤mmerung, den starren Blick

m die Ferne gerichtet. Erst den andern Tag konnte Giorgina den

v. 5
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Verlauf dessen, was sich in Andres Abwesenheit zugetragen, erzÃ¤h-

len. Am vierten Tage, nachdem Andres sein Haus verlassen, hatte

de r Knecht zur Mittagszeit wieder allerlei verdÃ¤chtige Gestalten durch

den Wald wanken gesehen, und Giorgina deshalb des Mannes

RÃ¼ckkehr herzlich gewÃ¼nscht. Mitten in der Nacht wurde sie durch

lautes Toben und Schreien dicht vor dem Hause aus dem Schlafe

geweckt, der Knecht stÃ¼rzte herein und verkÃ¼ndete voller Schreck, daÃ�

das ganze Haus von RÃ¤ubern umringt und an eine Gegenwehr gar

nicht zu denken sei. Die Doggen wÃ¼iheten, aber bald schien es, als

wÃ¼rden sie beschwichtigt und man rief laut: Andres! â�� Andres! â��

Der Knecht faÃ�te sich ein Herz, Ã¶ffnete ein Fenster und rief herab, daÃ�

der RevierjÃ¤ger Andres nicht zu Hause sei. â��Nun, es thut nichts,"

antwortete eine Stimme von unten herauf, â��Ã¶ffne nur die ThÃ¼r,

denn wir mÃ¼ssen bei Euch einkehren, Andres wird bald nachfolgen."

Was blieb dem Knecht Ã¼brig, als die ThÃ¼r zu Ã¶ffnen; da strÃ¶mte der

helle Haufe der RÃ¤uber herein und begrÃ¼Ã�te Giorgina als die Frau

ihres Cameraden, dem der Hauptmann Freiheit und Leben zu danken

habe. Sie verlangten, daÃ� Giorgina ihnen ein tÃ¼chtiges Essen

bereiten mÃ¶ge, weil sie Nachts ein schweres StÃ¼ck Arbeit vollbracht,

das aber herrlich gelungen sei. Zitternd und bebend machte Gior-

gina in der KÃ¼che ein groÃ�es Feuer an und bereitete das Mahl,

wozu sie Wildpret, Wein und allerlei andere Ingredienzien von einem

der RÃ¤uber empsing, der der KÃ¼chenÂ» und Kellermeister der Bande

zu seyn schien. Der Knecht muÃ�te den Tisch decken und das Geschirr

herbeibringen. Er nahm den Augenblick wahr und schlich sich fort

zu seiner Frau in die KÃ¼che. â��Ach wiÃ�t Ihr wohl," sing er voller

Entsetzen an, â��was fÃ¼r eine That die RÃ¤uber in dieser Nacht verÃ¼bt

haben? Nach langer Abwesenheit und nach langer Vorbereitung haben

sie vor etlichen Stunden das SchloÃ� des Herrn Grafen von Vach

Ã¼berfallen, und nach tapferer Gegenwehr mehrere seiner Leute und

ihn selbst getÃ¶dtet, das SchloÃ� aber angezÃ¼ndet." Giorgina schrie

unaufhÃ¶rlich: â��ach mein Mann, wenn mein Mann nur auf dem

Schlosse gewesen wÃ¤re â�� Ach, der arme Herr!" â�� Die RÃ¤uber tob-

ten und sangen unterdessen in der Stube und lieÃ�en sich den Wein

wohl schmecken, bis ihnen das Mahl ausgetragen wurde. Der Mor-

gen sing schon an zu dÃ¤mmern als der verhaÃ�te Denn er erschien;

nun wurden die Kisten und Felleisen, die sie auf ihren Packpftrden
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mitgebracht hatten, geÃ¶ffnet. Giorgina hÃ¶rte, wie sie vieles Geld

zÃ¤hlten und wie die Silbergeschirre klirrten; es schien alles verzeichÂ»

net zu werden. Endlich als es schon lichter Tag geworden, brachen

die RÃ¤uber auf, nur Denner blieb zurÃ¼ck. Er nahm eine freund-

liche leutselige Miene an, und sprach zu Giorgina: â��Ihr seid wohl

recht erschreckt worden, liebe Frau; denn Euer Mann scheint Euch

nicht gesagt zu haben, daÃ� er schon seit geraumer Zeit unser CameÂ»

rad geworden. Es thut mir in der That leid, daÃ� er nicht zu Hause

gekommen ist; er muÃ� einen andern Weg eingeschlagen und uns ver-

fehlt haben. Er war mit uns auf dem Schlosse des BÃ¶sewichts, des

Grafen von Vach, der uns vor zwei Iahren auf alle nur mÃ¶gliche

Weise verfolgt hat und an dem in voriger Nacht wir Rache nahmen.

â�� Er siel, kÃ¤mpfend, von Eures Mannes Hand. Beruhigt Euch

nur, liebe Frau, und sagt dem Andres, daÃ� er mich nun so bald

nicht wieder sehen wÃ¼rde, da die Bande sich auf einige Zeit trennt.

Heute Abend verlasse ich Euch. â�� Ihr habt lauter hÃ¼bsche Kinder, liebe

Frau! Das ist ja wieder ein herrlicher Knabe." Mit diesen Worten

nahm er den Kleinen von Giorgina's Arm und wuÃ�te mit ihm

so freundlich zu spielen, daÃ� das Kind lachte und jauchzte und gern

bei ihm blieb, bis er es wieder der Mutter zurÃ¼ckgab. Schon war

es Abend geworden, als Denner zu Giorgina sagte: â��Ihr merkt

wohl, daÃ� ich, unerachtet ich kein Weib und keine Kinder habe, welÂ»

ches mir manchmal recht nahe geht, doch gar zu gern mit kleinen

Kindern spiele und tÃ¤ndle. Gebt mir doch Euern Kleinen auf die

wenigen Augenblicke, die ich noch bei Euch zubringe. Nicht wahr?

der Kleine ist jetzt gerade neun Wochen alt." Giorgina bejahte

das und gab, jedoch nicht ohne inneres Widerstreben, den kleinen

Knaben Dennern hin, der sich mit ihm vor die HaustbÃ¼r sehte und

Giorgina bat, ihm nun das Abendessen zu bereiten, weil er in

einer Stunde fort mÃ¼Ã�te. Kaum war Giorgina in die KÃ¼che geÂ»

treten, als sie sah, wie Denner mit dem Kinde auf dem Arm in

die Stube ging. Bald darauf verbreitete sich ein seltsam riechender

Dampf durch das Haus, der aus der Stube zu quillen schien. Gior-

gina wurde von unbeschreiblicher Angst ergriffen; sie lief schnell nach

der Stube und fand die ThÃ¼r von innen verriegelt. Es war ihr,

Â«ls hÃ¶re sie das Kind leise wimmern. â��Rette, rette mein Kind aus

den Klauen des BÃ¶sewichts!" so schrie sie, eine grÃ¤Ã�liche That ahnend,

5Â»



dem Knecht entgegen, der eben in das Haus trat. DiesÂ« ergriff

schnell die Axt und sprengte die ThÃ¼r. Dicker stinkender Dampf schlug

ihnen entgegen. Mit einem Sprunge war Giorgina im Zimmer;

der Knabe lag nackt Ã¼ber einer SchÃ¼ssel, in die sein Blut trÃ¶pfelte.

Sie sah nur noch wie der Knecht mit der Art ausholte, um den

Denner zu treffen, wie dieser dem Schlage auswich, den Knecht

unterlief und mit ihm rang. Es war ihr, als hÃ¶re sie jetzt mehrere

Stimmen dicht vor den Fenstern, bewuÃ�tlos sank sie zu Boden. Als

sie wieder erwachte, war es sinstre Nacht worden, aber ganz betÃ¤ubt

vermochte sie nicht die erstarrten Glieder zu regen. Endlich wurde

es Tag und nun sah sie mit Entsetzen, wie das Blut im Zimmer

schwamm. StÃ¼cke von Denner's Kleidern lagen Ã¼berall umher â��

ein ausgerissener Schopf von des Knechts Haaren â�� die Art blutig

daneben â�� der Knabe vom Tische herabgeschleudert mit zerschnittener

Brust. Aufs neue wurde Giorgina ohnmÃ¤chtig, sie glaubte zu

sterben, aber sie erwachte wie aus dem Todesschlummer, als es schon

Mittag geworden. Sie raffte sich mÃ¼hsam auf, sie rief laut den

Georg, aber als niemand antwortete, glaubte sie, auch Georg sei

ermordet. Die Verzweiflung gab ihr KrÃ¤fte, sie floh aus dem ZimÂ»

mer in den Hof und schrie laut: â��Georg! â�� Georg!" Da antwolÂ»

tete es mit matter klÃ¤glicher Stimme vom Bodenfenster herab: â��MutÂ»

ter, ach liebe Mutter, bist Du denn da? Komm herauf zu mir! wich

hungert sehr!" â�� Schnell sprang jetzt Giorgina hinauf und fand

den Kleinen, der vor Angst bei dem LÃ¤rm im Hause in die Boden-

kammer gekrochen war und nicht gewagt hatte herauszukommen. Mit

EntzÃ¼cken drÃ¼ckte Giorgina den Kleinen an die Brust. Sie ver-

schloÃ� das Haus und wartete nun von Stunde zu Stunde in der

Bodenkammer auf Andres, den sie auch verloren glaubte. Der Knabe

hatte von oben herabgesehen, wie mehrere MÃ¤nner ins Haus gingen

und mit Denner'n einen todten Menschen heraustrugen. â�� End-

lich bemerkte auch Giorgina das Geld und die schÃ¶nen Sachen, die

Andres mitgebracht hatte. â��Ach, so ist es doch wahr?" schrie sie

entsetzt auf, â��so bist Du doch" â�� Andres lieÃ� sie nicht ausreden,

sondern erzÃ¤hlte ausfÃ¼hrlich, welches GlÃ¼ck sie betroffen und wie er

in Frankfurt gewesen sei, wo er sich ihre Erbschaft habe auszahlen

lassen. â�� Der Neffe des ermordeten Grafen von Vach war nun

Besitzer der GÃ¼ter worden; bei diesem wollte sich Andres melden.
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getreulich alles Geschehene erzÃ¤hlen, Denner's Schlupfwinkel ent-

decken und bitten, ihn seines Dienstes zu entlassen, der ihm so viel

Noth und Gefahr bringe. Giorgina durfte mit dem Knaben im

Hause nicht zurÃ¼ckbleiben. Andres beschloÃ� daher, seine besten leicht

fortzuschaffenden Sachen auf einen kleinen Leiterwagen zu packen, das

Pferd vorzuspannen und so mit seinem Weibe und Kinde eine Ge-

gend auf immer zu verlassen, die ihm nur die schrecklichsten Erinne-

rungen erregen und Ã¼berdem niemals Ruhe und Sicherheit gewÃ¤hre!i

konnte. Der dritte Tag war zur Abreise bestimmt, und eben packten

sie einen Kasten, als ein starkes Pferdegetrappel immer nÃ¤her und

nÃ¤her kam. Andres erkannte den Vach'schen FÃ¶rster, der bei dem

Schlosse wohnte; hinter ihm ritt ein Commando Fuldaischer Dragoner.

â��Nun da sinden wir ja den BÃ¶sewicht gerade bei der Arbeit, seinen

Raub in Sicherheit zu bringen," rief der Commissarius des Ge-

richts, der mitgekommen. Andres erstarrte vor Staunen und Schreck.

Giorgina war halb ohnmÃ¤chtig. Sie sielen Ã¼ber ihn her, banden

ihn und sein Weib mit Stricken und warfen sie auf den Leiterwagen,

der schon vor dem Hause stand. Giorgina jammerte laut um den

Knaben und flehte um Gottes willen, daÃ� man ihn ihr mitgeben

mÃ¶ge. â��Damit Du Deine Brut auch noch ins hÃ¶llische Verderben

bringen kannst?" sprach der Commissarius und riÃ� den Knaben mit

Gewalt aus Giorgina's Armen. Schon sollte es fortgehen, da

trat der alte FÃ¶rster, ein rauher aber biederer Mann, noch einmal

an den Wagen und sagte: â��Andres, Andres, wie hast Du Dich

denn von dem Satan verlocken lassen, solche Frevelthaten zu begehen?

Immer warst Du ja sonst so fromm und ehrlich!" â��Ach lieber Herr!"

schrie Andres auf im hÃ¶chsten Iammer, â��so wahr Gott im Himmel

lebt, so wie ich dereinst selig zu sterben hoffe, ich bin unschuldig.

Ihr habt mich ja gekannt von frÃ¼he r Iugend her; wie sollte ich, der

ich niemals Unrechtes gethan, solch ein abscheulicher BÃ¶sewicht geworÂ»

den seyn? â�� denn ich weiÃ� wohl, daÃ� Ihr mich fÃ¼r einen verruchten

RÃ¤uber und Theilnehme r an der Frevelthat haltet, die auf dem Schlosse

meines geliebten unglÃ¼cklichen Herrn verÃ¼bt worden ist. Aber ich

bin unschuldig bei meinem Leben und meine r Seligkeit!" â��Nun"

sagte der alte FÃ¶rster, â��wenn Du unschuldig bist, so wird das an

den Tag kommen, mag auch noch so viel wider Dich sprechen. Dei-

nes Knaben und des Besitzthums, was Du zurÃ¼cklÃ¤ssest, will ich mich
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getreulich annehmen, so daÃ�, wenn Deine und Deines Weibes Un-

schuld erwiesen, Du den Iungen frisch und munter und Deine Sa-

chen unversehrt wiedersinden sollst." Das Geld nahm der CommissaÂ»

rius des Gerichts in Beschlag. Unterwegs frug Andres Giorginen,

wo sie denn das KÃ¤stchen verwahrt habe; sie gestand, wie es ihr jetzt

leid thue, daÃ� sie es dem Denn er Ã¼berliefert, da es jetzt der Obrig-

keit hÃ¤tte Ã¼bergeben werden kÃ¶nnen. In Fulda trennte man den

Andres von seinem Weibe und warf ihn in ein tiefes sinstres GeÂ»

fÃ¤ngniÃ�. Nach einigen Tagen wurde er zum VerhÃ¶r gefÃ¼hrt. Man

beschuldigte ihn der Theilnahme an dem im Vach'schen Schlosse

verÃ¼bten Raubmorde und ermahnte ihn die Wahrheit zu gestehen, da

schon alles wider ihn so gut als ausgemittelt sei. Andres erzÃ¤hlte

nun getreulich Alles, was sich mit ihm zugetragen, von dem ersten

Eintritt des abscheulichen Denners in sein Haus bis zu dem AuÂ»

genblick seiner Verhaftung. Er klagte sich selbst voll Reue des einÂ»

zigen Vergehens an, daÃ� er, um Weib und Kind zu retten, bei der

PlÃ¼nderung des Pachters zugegen war, und den Denner von der

Gefangennehmung befreite, und betheuerte seine gÃ¤nzliche Unschuld

RÃ¼cksichts des letzten von der Denner'schen Bande verÃ¼bten Raub-

mordes, da er zu eben derselben Zeit in Frankfurt gewesen sei. Ietzt

Ã¶ffneten sich die ThÃ¼ren des Gerichtssaals und der abscheuliche Den-

ner wurde hereingefÃ¼hrt. Als er den Andres erblickte, lachte er

auf in teuflischem Hohn und sprach: â��Nun, Kamerad, liast Du Dich

auch erwischen lassen? Hat Dir Deines Weibes Gebet denn nicht

herausgeholfen?" Die Richter forderten Denner'n auf, sein BekenntÂ»

niÃ� RÃ¼cksichts des Andres zu wiederholen und er sagte aus, daÃ�

eben der Vach'sche RevierjÃ¤ger Andres, der jetzt vor ihm stehe,

schon seit fÃ¼nf Iahren mit ihm verbunden und das IÃ¤gerhaus sein

bester und sicherster Schlupfwinkel gewesen sei. Andres habe immer

den ihm gebÃ¼hrenden Antheil vom Raube erhalten, wiewohl er nur

zweimal thÃ¤tig bei den RÃ¤ubereien mitgewirkt. Einmal nÃ¤mlich bei

der Beraubung des Pachters, wo er ihn, den Denner, aus der drin-

gendsten Gefahr errettet, und dann bei dem Unternehmen gegen den

Grafen Aloys von Vach, der eben durch einen glÃ¼cklichen SchuÃ�

des Andres getÃ¶dtet worden sei. â�� Andres gerieth in Wuth, als

er diese schÃ¤ndliche LÃ¼ge hÃ¶rte. â��Was?" schrie er, â��Du verruchter

teuflischer BÃ¶sewicht, Du wagst es, mich der Ermordung meines lieÂ»
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ben armen Herrn anzuklagen, die Du selbst verÃ¼bt? â�� Ia! ich weiÃ�

es, nur Du selbst bist solcher That fÃ¤hig; aber Deine Rache verfolgt

mich, weil ich aller Gemeinschaft mit Dir entsagt habe, weil ich drohte,

Dich als einen verruchten RÃ¤uber und MÃ¶rder niederzuschieÃ�en, so

wie Du meine Schwelle betreten wÃ¼rdest. Darum hast Du mit Dei-

ner Bande mein Haus Ã¼berfallen, als ich abwesend war; darum hast

Du mein armes unschuldiges Kind und meinen braven Knecht er-

mordet! â�� Aber Du wirst der schrecklichen Strafe des gerechten Got-

tes nicht entgehen, sollte ich auch Deiner Bosheit unterliegen." Nun

wiederholte Andres sein voriges BekenntniÃ� unter den heiligsten BeÂ»

theurungen der Wahrheit; aber Denn er lachte hÃ¶hnisch und meinte,

warum er denn aus allzugroÃ�er Furcht vor dem Tode noch erst das

Gericht zu belÃ¼gen sich unterfange, und daÃ� es sich schlecht mit der

FrÃ¶mmigkeit, von der er so viel Aufhebens mache, vereinbare, daÃ�

er Gott und die Heiligen zur BekrÃ¤ftigung seiner falschen Aussagen

anrufe. â�� Die Richter wuÃ�ten in der That nicht, was sie von dem

Andres, dessen Miene und Sprache die Wahrheit seiner Aussage

zu bestÃ¤tigen schien, so wie von Denn er's kalter Festigkeit denken

sollten. â�� Nun wurde Giorgina vorgefÃ¼hrt, die in namenlosem

Iammer laut weinend auf den Mann zustÃ¼rzte. Sie wuÃ�te nur

UnzusammenhÃ¤ngendes zu erzÃ¤hlen, und unerachtet sie den Denner

des entsetzlichen Mordes ihres Knaben anklagte, schien Denner doch

keinesweges entrÃ¼stet, sondern behauptete, wie er schon frÃ¼her gethan,

daÃ� Giorgina nie etwas von den Unternehmungen ihres Mannes

gewuÃ�t habe, sondern ganz unschuldig sei. Andres wurde in sein

GefÃ¤ngniÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Einige Tage nachher sagte ihm der ziemÂ»

lich gutmÃ¼thige GefangenwÃ¤rter, daÃ� sein Weib, da sowohl Denner,

als die Ã¼brigen RÃ¤uber fortwÃ¤hrend ihre Unschuld behauptet, sonst

auch nichts wider sie ausgemittelt worden, der Haft entlassen sei.

Der junge Graf von Bach, ein edelmÃ¼thiger Herr, der sogÂ« an sei-

ner, des Andres, Schuld zu zweifeln scheine, habe Caution gestellt,

und der alte FÃ¶rster Giorginen in einem schÃ¶nen Wagen abgeholt.

Vergebens habe Giorgina gebeten, ihren Mann sehen zu dÃ¼rfen;

das sei ihr vom Gericht gÃ¤nzlich abgeschlagen worden. Den armen

Andres trÃ¶stete diese Nachricht nicht wenig, da mehr, als sein Un-

glÃ¼ck, ihm seines Weibes elender Zustand im GefÃ¤ngniÃ� zu Herzen

ging. Sein ProzeÃ� verschlimmerte sich indessen von Tage zu Tage.
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Es war erwiesen, daÃ� eben, wie Denn er es angegeben, seit fÃ¼nf

Iahre n Andres in einen gewissen Wohlstand gerieth. dessen Quelle

nur die Theilnahme an den RÃ¤ubereien seyn konnte. Ferner gestand

Andres selbst seine Abwesenheit von Hause wÃ¤hrend der auf dem

Vach'schen Schlosse verÃ¼bten That, und seine Angabe wegen seiner

Erbschaft und seines Aufenthalts in Frankfurt blieb verdÃ¤chtig, weil

er den Namen des Kaufmanns, von dem er das Geld ausgezahlt

erhalten haben wollte, durchaus nicht anzugeben wuÃ�te. Der BanÂ»

kier des Grafen von Vach, so wie der Hauswirth in Frankfurt, bei

dem Andres eingekehrt war, versicherten einstimmig, wie sie sich des

beschriebenen RevierjÃ¤gers gar nicht erinnern kÃ¶nnten; der GerichtsÂ»

halter des Grafen von Vach, der das Certisikat fÃ¼r den Andres

ausgefertigt hatte, war gestorben und niemand von den Vach'schen

Dienern wuÃ�te etwas von der Erbschaft, da der Graf nichts davon

geÃ¤uÃ�ert, Andres aber auch davon geschwiegen, weil er, aus FrankÂ»

furt zurÃ¼ckkehrend, sein Weib mit dem Gelde Ã¼berraschen wollte. So

blieb alles, was Andres vorbrachte, um nachzuweisen, daÃ� er zur

Zeit des Raubes in Frankfurt gewesen und das Geld ehrlich erworÂ»

ben sey, unausgemittelt. Denner blieb dagegen bei seiner frÃ¼her

n

Behauptung und ihm stimmten sÃ¤mmtliche RÃ¤uber, die eingefangen

worden, in allem bei. Alles dieses hÃ¤tte aber die Richter noch nicht

so von der Schuld des unglÃ¼cklichen Andres Ã¼berzeugt, als die AusÂ»

sage von zwei Vach'schen IÃ¤gern, die bei dem Schein der Flammen

ganz genau den Andres erkannt und gesehen haben wollten, wie

von ihm der Graf niedergestreckt wurde. Nun war Andres in den

Augen des Gerichts ein verstockter heuchlerischer BÃ¶sewicht und gestÃ¼tzt

auf das Resultat aller jener Aussagen und Beweise wurde ihm die

Tortur zuerkannt, um seinen starren Sinn zu beugen, und ihn zum

GestÃ¤ndniÃ� zu bringen. Schon Ã¼ber ein Iahr schmachtete Andres

im Kerker, der Gram hatte seine KrÃ¼fte aufgezehrt, und sein sonst

robuster starker KÃ¶rper war schwach und ohnmÃ¤chtig geworden. Der

schreckliche Tag, an dem die Pein ihm das GestÃ¤ndniÃ� einer That,

weiche er niemals begangen, abdringen sollte, kam heran. Man fÃ¼hrte

ihn in die Folterkammer, wo die entsetzlichen mit sinnreicher GrauÂ»

samkeit erfundenen Instrumente lagen, und die Henkersknechte sich

bereiteten, den UnglÃ¼cklichen zu martern. Nochmals wurde Andrei

ermahnt, die That, deren er so dringend verdÃ¤chtig, ja deren er durch
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das ZeugniÃ� jener IÃ¤ger Ã¼berfÃ¼hrt worden, zu gestehen. Er betheuerte

wiederum seine Unschuld, und wiederholte alle UmstÃ¤nde seiner BeÂ»

tanntschaft in denselben Worten, wie er es im ersten VerhÃ¶r gethan.

Da ergriffen ihn die Knechte, banden ihn mit Stricken und marterÂ»

ten ihn, indem sie seine Glieder ausrenkten und Stacheln einbohrten

in das gedehnte Fleisch. Andres vermochte nicht die Qual zu erÂ»

tragen: vom Schmerz gewaltsam zerrissen, den Tod wÃ¼nschend, geÂ»

stand e r alles, was man wollte, und wurde ohnmÃ¤chtig in den Kerker

zurÃ¼ckgeschleppt. Man stÃ¤rkte ihn, wie es nach erlittener Tortur gÂ«

wÃ¶hnlich, mit Wein und er siel in einen zwischen Wachen und SchlaÂ»

fen hinbrÃ¼tenden Zustand. Da war es ihm als lÃ¶sten sich die Steine

aus der Mauer, und als sielen sie krachend herab auf den Boden

des Kerkers. Ein blutrother Schimmer drang durch und in ihm trat

eine Gestalt hinein, die, unerachtet sie Denner's ZÃ¼ge hatte, ihm

doch nicht Denn er zu seyn schien. GlÃ¼hender funkelten die Augen,

schwÃ¤rzer starrte das struppige Haar auf der Stirn empor und tiefer

senkten sich die sinstern Augenbrauen in die dicke Muskel herab, die

Ã¼ber der krummgebogenen Habichtsnase lag. Auf grÃ¤Ã�lich seltsame

Weise war das Gesicht verschrumpft und verzerrt, und die Kleidung

fnmd und abentheuerlich, wie er Dennern niemals gesehen. Ein

feuerrother mit Gold stark verbrÃ¤mter weiter Mantel hing in bauschichÂ»

ten Falten der Gestalt Ã¼ber die Schultern, ein breiter niedergekrempter

spanischer Hut mit herabhÃ¤ngender rother Feder saÃ� schief auf dem

Kopfe, ein langer StoÃ�degen hing an der Seite, und unter dem

linken Arm trug die Gestalt ein kleines Kistchen. So schritt der geÂ»

spenstische Unhold auf Andres zu in hohlem dumpfen Tone sprechend:

â��Nun, Camerad, wie hat Dir die Folter geschmeckt? Du hast das

Alles blos Deinem Eigensinn zu verdanken; hÃ¤ttest Du Dich als zur

Bande gehÃ¶rig bekannt, so wÃ¤rst Du nun schon gerettet. Versprichst

Du aber, Dich mir und meiner Leitung ganz zu ergeben, und gewinnst

Du es Ã¼ber Dich, von diesen Tropfen zu trinken, die aus Deines

Kindes Herzblut gekocht sind, so bist Du augenblicklich aller Qual

entledigt. Du fÃ¼hlst Dich gesund und kriftig, und fÃ¼r Deine weiÂ»

tere Rettung will ich dann sorgen."â�� Andres konnte vor Schreck,

Angst und Ermattung nicht sprechen; er sah, wie seines Kindes Blut

in der Phiole, die ihm die Gestalt hinhielt, in rothen FlÃ¤mmchen

spielte; inbrÃ¼nstig betete er zu Gott und den Heiligen, daÃ� sie ihn
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retten mÃ¶chten aus den Klauen des Satans, der ihn verfolge und

um die ewige Seligkeit bringen wolle, die er zu erlangen hoffe, sollte

er auch eines schimpflichen Todes sterben. Nun lachte die Gestalt,

daÃ� es im Kerker wiedergellte, und verschwand im dicken Dampf.

Andres erwachte endlich aus dumpfer BetÃ¤ubung, er vermochte sich

aufzurichten vom Lager; aber wie ward ihm. als er sah, daÃ� das

Stroh, was unter seinem Haupte gelegen, sich stÃ¤rker und stÃ¤rker zu

rÃ¼hren begann und endlich weggeschoben' wurde. Er gewahrte, daÃ�

ein Stein aus dem FuÃ�boden von unten herausgedrÃ¤ngt worden und

hÃ¶rte mehrmals seinen Namen leise rufen. Er erkannte Denner's

Stimme und sprach: â��Was willst Du von mir? LaÃ� mich ruhen, ich

habe mit Dir nichts zu schaffen!" â��Andres," sprach Denner, â��ich

bin durch mehrere GewÃ¶lbe gedrungen, um Dich zu retten; denn,

wenn Du auf den Richtplat z kommst, von dem ich errettet wurde,

bist Du verloren. BloÃ� um Deines Weibes willen, die mir mehr

angehÃ¶rt, als Du wohl denken magst, helfe ich Dir. Du bist ein

muthloser Feigling. Was hat Dir nun Dein erbÃ¤rmliches LÃ¤ugnen

gefruchtet? Bios, daÃ� Du vom Vach'schen SchloÃ� nicht zu rechter

Zeit nach Hause zurÃ¼ckkehrtest und ich mich zu lange bei Deinem

Weibe aufhielt, ist Schuld, daÃ� man mich aufsing. Da! â�� nimm

die Feile und die SÃ¤ge, befreie Dich in kÃ¼nftiger Nacht von den

Ketten und durchsÃ¤ge das SchloÃ� der KerkerthÃ¼re; schleiche durch den

Gang! Die Ã¤uÃ�ere ThÃ¼r linker Hand wird offen stehn, und drauÃ�en

wirst Du einen von uns sinden, der Dich weiter geleitet. Halte Dich

gut!" Andres nahm die SÃ¤ge und die Feile, die ihm Denner

hineinreichte und hob dann den Stein wieder in die Oeffnung. Er

war entschlossen, das zu thun, wozu ihn die innere Stimme des

Gewissens aufforderte. â�� Als es Tag geworden und der GefangenÂ»

wÃ¤rter hineintrat, da sagte er, wie er sehnlich wÃ¼nsche vor de n Rich-

ter gefÃ¼hrt zu werden, indem er Wichtiges zu entdecken habe. Noch

an demselben Vormittage wurde sein Verlangen erfÃ¼llt, weil man

nicht anders glaubte, als daÃ� Andres neue, bisher noch unbekannt

gebliebene, Frevelthaten der Bande gestehen werde. Andres Ã¼ber-

reichte den Richtern die von Dennern erhaltenen Instrumente, und

erzÃ¤hlte den Vorgang der Nacht. â��Unerachtet ich gewiÃ� und wahr-

haftig unschuldig leide, so soll mich doch Gott behÃ¼ten, daÃ� ich dar-

nach trachten sollte, meine Freiheit auf unerlaubte Weise zu erlanÂ»
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gen; denn das wÃ¼rde mich ja dem verruchten DennÂ«, der mich in

Schande und Tod gestÃ¼rzt hat, in die HÃ¤nde liefern und ich dann

erst durch mein sÃ¼ndliches freveliges Unternehmen die Strafe verdie-

nen, die ich jetzt unschuldig leiden werde." So beschloÃ� Andres

seinen Vortrag. Die Richter schienen erstaunt und von Mitleid fÃ¼r

den UnglÃ¼cklichen durchdrungen, wiewohl sie durch die mannigfachen

Thatsachen, die wider ihn sprachen, zu sehr von seiner Schuld Ã¼ber-

zeugt waren, um sein jetziges Benehmen nicht auch fÃ¼r zweifelhaft

zu halten. Die Aufrichtigkeit des Andres und vorzÃ¼glich der Um-

stand, daÃ� nach jener Anzeige der von Den ner beabsichtigten Flucht,

in der Stadt und zwar in der nÃ¤chsten Umgebung des GefÃ¤ngnisses

wirklich noch einige von der Bande ertappt und aufgegriffen wurden,

hatte jedoch den wohlthÃ¤tigen EinfluÃ� auf ihn, daÃ� er aus dem un-

terirdischen Kerker, in den er gesperrt gewesen, herausgenommen wurde,

und eine lichte GefÃ¼ngniÃ�stube neben der Wohnung des GefangenÂ»

Â«Ã¤rters erhielt. Da brachte er seine Zeit mit Gedanken an sein

treues Weib, an seinen Knaben, und mit gottseligen Betrachtungen

hin, und bald fÃ¼hlte er sich ermuthigt, das Leben auch auf schmerz-

liche Weise, wie eine BÃ¼rde, abzuwerfen. Nicht genug konnte sich

der GefangenwÃ¤rter Ã¼ber den frommen Verbrecher wundern und er

muÃ�te nothgedrungcn beinahe an seine Unschuld glauben.

Endlich, nachdem beinahe noch ein Iabr verflossen, war der

schwierige verwickelte ProzeÃ� wider Denner und seine Mitschuldigen

geschlossen. Es hatte sich gefunden, daÃ� die Bande bis an die GrÃ¤nze

von Italien ausgebreitet war und schon seit geraumer Zeit Ã¼berall

raubte und mordete. Denner sollte gehÃ¤ngt, und dann sein KÃ¶rper

verbrannt werden. Auch dem unglÃ¼cklichen Andres war der Strang

zuerkannt; seiner Reue halber, und da er durch das BekenntniÃ� der

ihm von Denner gerathenen Flucht die Entdeckung des Anschlags

der Bande, durchzubrechen, veranlaÃ�t hatte, durfte jedoch sein KÃ¶rper

herabgenommen, und auf der GerichtsstÃ¤tte verscharrt werden.

Der Morgen, an dem Denner und Andres hingerichtet werden

sollten, war angebrochen: da ging die ThÃ¼r des GefÃ¤ngnisses auf,

und der junge Graf von Vach trat hinein zum Andres, der auf

den Knien lag und still betete. â��Andres," sprach der Graf, â��Du

muÃ�t sterben. Erleichtere Dein Gewissen noch durch ein offnes GeÂ»

stÃ¤ndniÃ�! Sage mir, hast Du Deinen Herrn getÃ¶dtet? Bist Du wirkÂ»
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lich der MÃ¶rder meines Oheims?" â�� Da stÃ¼rzten dem Andres die

ThrÃ¤nen aus den Ã�ugen, und e r wiederholte nochmals Alles, was

er vor Gericht ausgesagt, ehe ihm die unleidliche Qual der Tortur

eine LÃ¼ge auspreÃ�te. Er rief Gott und die Heiligen an, die WahrÂ»

heit seiner Aussage und seine gÃ¤nzliche Unschuld an dem Tode des

geliebten Herrn zu bekrÃ¤ftigen.

â��So ist hier," fuhr der Graf von Vach fort, â��ein unerklÃ¤rliches

GeheimniÃ� im Spiele. Ich selbst, Andres, war von Deiner Unschuld

Ã¼berzeugt, unerachtet vieles wider Dich sprach; denn ich wuÃ�te ja.

daÃ� Du von Iugend auf der treuste Diener meines Oheims gewesen

bist, und ihn selbst einmal in Neapel mit Gefahr Deines Lebens aus

RÃ¤uberHÃ¤nden errettet hast. Allein nur noch gestern haben mir die

beiden alten IÃ¤ger meines Oheims Franz und Nikolaus geschwo-

ren, daÃ� sie Dich leibhaftig unter den RÃ¤ubern gesehen und genau

bemerkt hÃ¤tten, wie Du selbst meinen Oheim niederstrecktest." AnÂ»

dres wurde von den peinlichsten, schrecklichsten GefÃ¼hlen durchbohrt;

es war ihm, als wenn der Satan selbst seine Gestalt angenommen

habe, um ihn zu verderben; denn auch Denner hatte ja sogar im

Kerker davon gesprochen, daÃ� er den Andres wirklich gesehen, und

so schien selbst die falsche Beschuldigung vor Gericht auf innerer wahÂ»

rer Ueberzeugung zu beruhen. Andres sagte dies Alles unverholen,

indem er hinzusetzte, daÃ� er sich der Schickung des Himmels ergebe,

nach welcher er den schmÃ¤hlichen Tod eines Verbrechers sterben solle,

daÃ� aber, sei es auch lange Zeit nachher, seine Unschuld gewiÃ� an

den Tag kommen werde. Der Graf von Vach schien tief erschÃ¼rÂ»

tert; er konnte kaum noch dem Andres sagen, daÃ�, nach seinem

Wunsche, der Tag der Hinrichtung seinem unglÃ¼cklichen Weibe verÂ»

schwiegen geblieben sei, und daÃ� sie sich nebst dem Knaben bei dem alÂ»

ten FÃ¶rster aufhalte. Die Rathhausglocke erklang dumpf und schauerÂ»

lich in abgemessenen Pulsen. Andres wurde angekleidet und der

Zug ging mit den gewÃ¶hnlichen Feierlichkeiten unter dem ZustrÃ¶men

unzÃ¤hligen Volks nach der RichtstÃ¤tte. Andres betete laut und

rÃ¼hrte durch sein frommes Betragen alle, die ihn sahen. Denner

hatte die Miene des trotzigen verstockten BÃ¶sewichts. Er schaute muriÂ»

ter und krÃ¤ftig um sich, und lachte oft den armen Andres tÃ¼ckisch

und schadenfroh an. Andres sollte zuerst hingerichtet werden; er

bestieg gesaÃ�t mit dem Henker die Leiter, da kreischte ein Weib auf
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und sank ohnmÃ¤chtig einem alten Mann in die Arme. Andres

blickte hin, es war Giorgina; laut erflehte er vom Himmel FasÂ»

sung und StÃ¤rke. â��Dort, dort sehe ich Dich wieder, mein armes

unglÃ¼ckliches Weib, ich sterbe unschuldig!" rief er, indem er den Blick

sehnsuchtsvoll zum Himmel erhob. Der Richter rief dem Henker zu,

er mÃ¶ge sich fÃ¶rdern, denn es entstand ein Murren unter dem Volke

und es flogen Steine nach Dennern, der ebenfalls schon die Leiter

bestiegen hatte und die Zuschauer verhÃ¶hnte ob ihres Mitleids mit

dem frommen Andres. Der Henker legte dem Andres den Strick

um den Hals, da scholl es aus der Ferne her: â��Halt â�� halt â�� um

Christus willen halt! â�� Der Mann ist unschuldig! â�� ihr richtet

einen Unschuldigen hin!" â�� â��Halt â�� halt!" schrieen tausend StimÂ»

men und kaum vermochte die Wache zu steuern dem Volk, das hinÂ»

zudrang und den Andres von der Leiter herabreissen wollte. Naher

sprengte nun der Mann zu Pferde, der erst gerufen hatte, und AnÂ»

dres erkannte auf den ersten Blick in dem Fremden den Kaufmann,

der ihm in Frankfurt Giorgina's Erbschaft ausgezahlt hatte. Seine

Brust wollte zerspringen vor Freude und Seligkeit, kaum konnte er

sich aufrecht erhalten als er von der Leiter herabgestiegen. Der KaufÂ»

mann sagte dem Richter, daÃ� zu derselben Zeit, als der Raubmord

im Vach'schen Schlosse verÃ¼bt worden, Andres in Frankfurt, also

viele Meilen davon entfernt, gewesen sei, und daÃ� er dies vor Gericht

auf die unzweifelhafteste Weise durch Urkunden und Zeugen darthun

wolle. Da rief der Richter: â��Die Hinrichtung des Andres kann

keinesweges geschehen; denn dieser hÃ¶chstwichtige Umstand beweiset,

wenn er ausgemittelt wird, die vÃ¶llige Unschuld des Angeklagten.

Man fÃ¼hre ihn sogleich nach dem GefÃ¤ngnisse zurÃ¼ck." Denner hatte

alles von der Leiter herab ruhig angesehen; als aber der Richter diese

Worte gesprochen, da rollten seine glÃ¼henden Augen, er knirschte

mit den ZÃ¤hnen, er heulte in wilder Verzweiflung, daÃ� es grÃ¤Ã�lich,

wie der namenlose Iammer des wÃ¼thenden Wahnsinns, durch die

LÃ¼fte hallte: â��Satan. Satan! Du hast mich betrogen â�� weh mir!

weh mir! es ist aus â�� aus â�� Alles verloren!" Man brachte ihn

von der Leiter herab, er siel zu Boden und rÃ¶chelte dumpf: â��ich will

alles bekennen â�� ich will alles bekennen!" Auch seine Hinrichtung

wurde verschoben und er ins GesingniÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, wo ihm jedes

Entspringen unmÃ¶glich gemacht worden. Der HaÃ� seiner seiner WÃ¤chÂ»
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ter war die beste Schutzwehr gegen die Schlauheit seiner VerbÃ¼ndeten.

â�� Wenige Augenblicke nachher, als Andres bei dem GefangenwÃ¤rÂ»

ter angekommen, lag Giorgina in seinen Armen. â��Ach AndreÂ«,

Andres," rief sie, â��nun habe ich Dich ganz wieder, da ich weiÃ�,

daÃ� Du unschuldig bist; denn auch ich habe an Deiner Redlichkeit,

an Deiner FrÃ¶mmigkeit gezweifelt!" â�� Unerachtet man Giorginen

den Tag der Hinrichtung verschwiegen, war sie doch von unbeschreib-

licher Angst, von seltsamer Ahnung getrieben, nach Fulda geeilt, und

gerade auf die RichtstÃ¤tte gekommen, als ihr Mann die verhÃ¼ngniÃ�Â»

volle Leiter bestieg, die ihn zum Tode fÃ¼hren sollte. Der Kaufmann

war die ganze lange Zeit der Untersuchung Ã¼ber auf Reisen in Frank-

reich und Italien gewesen, und jetzt Ã¼ber Wien und Prag zurÃ¼ckge-

kehrt. Der Zufall, oder vielmehr eine besondere Schickung des Him-

mels, wollte, daÃ� er gerade in dem entscheidendsten Augenblick auf

dem Richtplatz ankam, und den armen Andres von dem schmÃ¤hlichen

Tode des Verbrechers rettete. Im Gasthofe erfuhr er die ganze Ge-

schichte des Andres und es siel ihm gleich schwer aufs Herz, daÃ�

Andres wohl derselbe RevierjÃ¤ger seyn kÃ¶nne, der vor zwei Iahren

eine Erbschaft, die seinem Weibe von Neapel aus zugefallen, erhob.

Schnell eilte er fort und Ã¼berzeugte sich, als er nur Andres sab,

sogleich von der Wahrheit seiner Vermuthung. Durch die eifrigen

VemÃ¼hungen des wackern Kaufmanns und des jungen Grafen von

Vach wurde Andres Aufenthalt in Frankfurt bis auf die Stunde

ausgemittelt, dadurch aber seine vÃ¶llige Unschuld an dem Raubmorde

dargethan. Denn er selbst gestand nun die Richtigkeit der Angabe

des Andres Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ� mit ihm und meinte nur, der Sa-

tan mÃ¼sse ihn geblendet haben; denn in der That hÃ¤tte er geglaubt,

Andres fechte auf dem Vach'schen SchloÃ� an seiner Seite. FÃ¼r

die erzwungene Tbeilnahme an der AusplÃ¼nderung des PachterhofeÂ«,

so wie fÃ¼r die gesetzwidrige Rettung Denner's, hatte, nach dem

Ausspruch der Richter, Andres genug gebÃ¼Ã�t durch das lange barte

GefÃ¤ngniÃ� und durch die ausgestandene Marter und Todesangst; er

wurde daher durch Urtheil und Recht von jeder weiteren Strafe frei-

gesprochen und eilte mit seiner Giorgina auf das Vach'sche SchloÃ�,

wo ihm der edle wohlthÃ¤tige Graf im NebengebÃ¤ude eine Wohnung

einrÃ¤umte, von ihm nur ^>ie geringen Iagddienste fordernd, die des

Grafen persÃ¶nliche Liebhaberei nothwendig machte. Auch die GerichtsÂ»
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kosten bezahlte der Graf, so daÃ� Andres und Giorgina in dem

ungekrÃ¤nkten Besitz ihres VermÃ¶gens blieben.

Der ProzeÃ� wider den verruchten Ignaz Denner nabm jetzt

eine ganz andere Wendung. Die Begebenheit auf der GerichtsstÃ¤tte

schien ihn ganz umgewandelt zu haben. Sein hÃ¶hnender teuflischer

Stolz war gebeugt, und aus seinem zerknirschten Innern brachen

GestÃ¤ndnisse hervor, die den Richtern das Haar strÃ¤ubten. Denner

klagte sich selbst mit allen Zeichen tiefer Reue des BÃ¼ndnisses mit

dem Satan an, das er von seiner frÃ¼hen Iugendzeit unterhalten,' und

so wurde vorzÃ¼glich hierauf die fernere Untersuchung mit dem Zutritt

dazu verordneter Geistlichkeit gerichtet. Ueber seine frÃ¼heren Lebens-

verhÃ¤ltnisse erzÃ¤hlte Denner so viel Sonderbares, daÃ� man es fÃ¼r

das ErzeugniÃ� wahnsinniger Ueberspannung hÃ¤tte halten mÃ¼ssen,

wenn nicht durch die Erkundigungen, die man in Neapel, seinem

angeblichen Geburtsort, einziehen lieÃ�, alles bestÃ¤tigt worden wÃ¤re.

Ein Auszug aus den von dem geistlichen Gericht in Neapel verbauÂ»

delten Akten ergab Ã¼ber Denn er's Herkunft folgende merkwÃ¼rdige

UmstÃ¤nde.

Vor langen Iahren lebte in Neapel ein alter wunderlicher DokÂ»

Lor, Trabacchio mit Namen, den man seiner geheimniÃ�vollen stets

glÃ¼cklichen Curen wegen insgemein den WunderÂ»Doktor zu nennen

pflegte. Es schien, als wenn das Alter nichts Ã¼ber ihn vermÃ¶ge;

denn er schritt rasch und jugendlich daher, unerachtet mehrere EinÂ»

geborne ihm nachrechnen konnten, daÃ� er an die achtzig Iahre alt

seyn mÃ¼Ã�te. Sein Gesicht war auf eine seltsame grausige Weise ver-

zerrt und verschrumpft, und seinen Blick konnte man kaum ohne inÂ»

nern Schauer ertragen, wiewohl er oft den Kranken wohl that, so

daÃ� man sagte, blos durch den scharf auf den Kranken gehefteten

Blick heile er oftmals schwere hartnÃ¤ckige Uebel. Ueber seinen schwar-

zen Anzug warf er gewÃ¶hnlich einen weiten rothen Mantel mit goldÂ»

nen Tressen und Troddeln, unter dessen bauschichten Falten der lange

StoÃ�degen hervorragte. So lief er mit einer Kiste seiner Arzneien,

die er selbst bereitete, durch die StraÃ�en von Neapel zu seinen Krau-

ken, und jeder wich ihm scheu aus. Nur in der hÃ¶chsten Noth wandte

man sich an ihn, aber niemals schlug er es aus einen Kranken zu

besuchen, hatte er dabei auch nicht sonderlichen Gewinn zu hoffen.

Mehrere Weiber starben ihm schnell; imnxr waren sie ausnehmend
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schÃ¶n und insgemein Landdirnen gewesen. Er sperrte sie ein und

erlaubte ihnen nur unter Begleitung einer alten ekelhaft hÃ¤Ã�lichen

Frau die Messe zu hÃ¶ren. Diese Alte war unbestechlich; jeder noch

so listig angelegte Versuch junger LÃ¼stlinge, den schÃ¶nen Frauen des

Trabacchio nÃ¤her zu kommen, blieb fruchtlos. Unerachiet Doktor

Trabacchio von Reichen sich gut bezahlen lieÃ�, so stand doch seine

Einnahme mit dem Reichthum an Geld und Kleinodien, den e r in

seinem Hause aufgehÃ¤uft hatte und den er niemandem verhehlte, in

keinem VerhÃ¤ltniÃ�. Dabei war er zu Zeiten freigebig bis zur Ver-

schwendung, und hatte die Gewohnheit jedesmal, wenn ihm eine Frau

gestorben, ein Gastmahl zu geben, dessen Aufwand wohl doppelt so

viel betrug, als die reichste Einnahme, die ihm seine Praxis ein ganÂ»

zes Iahr hindurch verschaffte. Mit seiner letzten Frau hatte er einen

Sohn erzeugt, den er eben so einsperrte, wie seine Weiber; niemand

bekam ihn zu sehen. Nur bei dem Gastmahl, das er nach dem Tode

dieser Frau gab, saÃ� der kleine dreijÃ¤hrige Knabe an seiner Seite,

und alle GÃ¤ste waren Ã¼ber die SchÃ¶nheit und die Klugheit des KinÂ»

des, das man, verrieth sein kÃ¶rperliches Ansehen nicht sein Alter,

seinem Benehmen nach wenigstens fÃ¼r zwÃ¶lfjÃ¤hrig hÃ¤tte halten kÃ¶n-

nen. Eben bei diesem Gastmahl Ã¤uÃ�erte der Doktor Trabacchio,

daÃ�, da nunmehr sein Wunsch, einen Sohn zu haben, erreicht sei,

er nicht mehr heirathen werde. Sein Ã¼bermÃ¤Ã�iger Reichthum, aber

noch mehr sein geheimniÃ�volles Wesen, seine wunderbaren Curen, die

bis ins Unglaubliche gingen, da blos einigen von ihm bereiteten und

eingeflÃ¶Ã�ten Tropfen, ja oft blos seiner Betastung, seinem Blick, die

hartnÃ¤ckigsten Krankheiten wichen, gab endlich AnlaÃ� zu allerlei selt-

samen GerÃ¼chten, die sich in Neapel verbreiteten. Man hielt den

Doktor Trabacchio fÃ¼r einen Alchymisten, fÃ¼r einen TeufelsbeschwÃ¶Â»

rer, ja man gab ihm endlich Schuld, daÃ� er mit dem Satan im

BÃ¼ndniÃ� stehe. Die letzte Sage entstand aus eine r seltsamen Bege-

benheit, die sich mit einigen Edelleuten in Neapel zutrug. Diese

kehrten einst spÃ¤t in der Nacht von einem Gastmabl zurÃ¼ck und geÂ»

riethen, da sie im Weinrausch den Weg verfehlt, in eine einsame ver-

dÃ¤chtige Gegend. Da rauschte und raschelte es vor ihnen und sie

wurden mit Entsetzen gewahr, daÃ� ein groÃ�er leuchtendrother Hahn,

ein zackicht Hirschgeweihe auf dem Kopfe tragend, mit ausgebreiteten

FlÃ¼geln daher schritt, und sie mit menschlichen funkelnden Augen
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anstarrte. Sie drÃ¤ngten sich in eine Ecke, der Hahn schritt vorÃ¼ber,

und ihm folgte eine groÃ�e Figur in glÃ¤nzendem goldverbrÃ¤mten Man-

tel. So wie die Gestalten vorÃ¼ber waren, sagte eine r von den EdelÂ»

leuten leise: Das war der Wunderdoktor Trabacchio. Alle nÃ¼chtern

geworden durch den entsetzlichen Spuk, ermuthigten sich und folgten

dem angeblichen Doktor mit dem Hahn, dessen Leuchten den genomÂ»

menen Weg zeigte. Sie sahen, wie die Gestalten wirklich auf das

Haus des Doktors, das auf einem fernen leeren Ã¶den Platze stand,

zuschritten. Vor dem Hause angekommen, rauschte der Hahn in die

HÃ¶he, und schlug mit den FlÃ¼geln an das groÃ�e Fenster Ã¼ber dem

Balkon, das sich klirrend Ã¶ffnete; die Stimme eines alten Weibes

meckerte: â��Kommt â�� kommt nach Haus â�� kommt nach Haus â��

warm ist das Bett, und Liebchen wartet lange schon â�� lange schon!"

Da war es, als stiege der Doktor auf einer unsichtbaren Leiter empor,

und rausche nach dem Hahn durch das Fenster, welches zugeschlagen

wurde, daÃ� es die einsame StraÃ�e entlang klirrte und drÃ¶hnte. Alles

war im schwarzen Dunkel der Nacht verschwunden und die Edelleute

standen stumm und starr vor Grausen und Entsetzen. Dieser Spuk,

die Ueberzeugung der Edelleute, daÃ� die Gestalt, der der teuflische

Hahn vorleuchtete, niemand anders, als der verrufene Doktor Tra-

bacchio gewesen, war fÃ¼r das geistliche Gericht, dem Alles zu Ohren

kam, genug, dem satanischen Wundermann sorglich in aller Stille nach-

zuspÃ¼ren. Man brachte in der That heraus, daÃ� in den Zimmern

des Doktors sich oft ein rother Hahn befand, mit dem er auf wun-

derliche Weise zu sprechen und zu disputiren schien, als sprÃ¤chen

Gelehrte Ã¼ber zweifelhafte GegenstÃ¤nde ihres Wissens. Das geistliche

Gericht war im Begriff den Doktor Trabacchio einzuziehen als

einen verruchten Herenmeister; aber das weltliche Gericht kam dem

geistlichen zuvor und lieÃ� den Doktor durch die Sbirren aufheben

und ins GefÃ¤ngniÃ� schleppen, da er eben von dem Besuch eines Kran-

ken heimkehrte. Die Alte war schon frÃ¼her aus dem Hause geholt

worden, den Knaben hatte man nicht sinden kÃ¶nnen. Die ThÃ¼nn

dn Zimmer wurden verschlossen und versiegelt, Wachen rings um

das Haus gestellt: â�� Folgendes war der Grund dieses gerichtlichen

Verfahrens. Seit einiger Zeit starben mehrere angesehene Personen

in Neapel und in der umliegenden Gegend und zwar nach der Aerzte

einstimmigem Urtheil an Gift. Dies hatte viele Untersuchungen

v. 6
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veranlaÃ�t, die fruchtlos blieben, bis endlich ein junger Mensch in

Neapel, ein bekannter LÃ¼stling und Verschwender, dessen Oheim verÂ»

giftet worden, die grÃ¤Ã�liche That mit dem Zusah eingestand, daÃ� er

das Gift von dem alten Weibe, der HaushÃ¤lterin Trabacchio's

gekauft habe. Man spÃ¼rte der Alten nach, und ertappte sie, als sie

eben ein festverschlossenes kleines Kistchen forttragen wollte, in dem

man kleine Phiolen fand, die mit den Namen von allerlei ArzneiÂ»

Mitteln versehen waren, unerachtet sie flÃ¼ssiges Gift enthielten. Die

Alte wollte nichts eingestehen; als man ihr indessen mit der Tortur

drohte, da bekannte sie, daÃ� der Doktor Trabacchio schon seit vielen

Iahren jenes kÃ¼nstliche Gift, das unter dem Namen AquaToffana

bekannt sei, bereite, und daÃ� der geheime Verkauf dieses Gifts, der

durch sie bewirkt worden, bestÃ¤ndig seine reichste Erwerbsquelle geweÂ»

sen. Ferner sei es nur zu gewiÃ�, daÃ� er mit dem Satan im BÃ¼ndÂ»

niÃ� stehe, der in verschiedenen Gestalten bei ihm einkehre. Iedes

seiner Weiber habe ihm ein Kind geboren, ohne daÃ� es jemand auÃ�er

dem Hause geahnet. Das Kind habe er denn allemal, nachdem es

neun Wochen, oder neun Monate alt geworden, unter besonderen

ZurÃ¼stungen und Feierlichkeiten auf unmenschliche Weise geschlachtet,

indem er ihm die Brust aufgeschnitten und das Herz herausgenommen.

Iedesmal sei der Satan bei dieser Operation, bald in dieser, bald

in jener Gestalt, meistens aber als Fledermaus mit menschlicher Larve,

erschienen, und habe mit breiten FlÃ¼geln das Kohlfeuer angefacht,

bei dem Trabacchio aus des Kindes Herzblut kÃ¶stliche Tropfen be-

reitet, die jeder Siechheit krÃ¤ftig widerstÃ¤nden. Die Weiber hÃ¤tte

Trabacchio bald nachher auf diese, oder jene heimliche Weise geÂ»

tobtet, so daÃ� der schÃ¤rfste Blick des Arztes wohl nie auch die kleinste

Spur der Ermordung habe aufsinden kÃ¶nnen. Nur Trabacchio's

letztes Weib, die ihm einen Sohn geboren, der noch lebe, sei des

natÃ¼rlichen Todes gestorben. â��

Der Doktor Trabacchio gestand alles unverholen ein und schien

eine Freude daran zu sinden, das Gericht mit den schauerlichen ErÂ»

ZÃ¤hlungen seiner Unthaten und vorzÃ¼glich der nÃ¤hern UmstÃ¤nde seiÂ»

nes entsetzlichen BÃ¼ndnisses mit dem Satan in Verwirrung zu sehen.

Die Geistlichen, welche dem Gericht beiwohnten, gaben sich alle nur

ersinnliche MÃ¼he, den Doktor zur Reue und zur ErkenntniÃ� seine

r

SÃ¼nden zu bringen; aber es blieb vergebens, da Trabacchio sie nur
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verhÃ¶hnte und verlachte. Beide, die Alte und Trabacchio, wurden

zum Scheiterhaufen verurtheilt. â�� Man hatte unterdessen das Haus

des Doktors untersucht und alle seine ReichthÃ¼mer hervorgeholt, die,

nach Abzug der Gerichtskosten, an die HospitÃ¤ler vertheilt werden

sollten. In Trabacchio's Bibliothek fand man nicht ein einziges

verdÃ¤chtiges Buch und noch viel weniger gab es GerÃ¤thschaften, die

auf die satanische Kunst, die der Doktor getrieben, hÃ¤tten hindeuten

sollen. Nur ein verschlossenes GewÃ¶lbe, dessen viele durch die Mauer

herausragende RÃ¶hren das Labotorium verriethen, widerstand, als man

es Ã¶ffnen wollte, aller Kunst und aller Gewalt. Ia, wenn Schlosser

und Maurer unter Aufsicht des Gerichts sich eifrig bemÃ¼hten, endlich

durchzubrechen, so daÃ� wohl der Zweck erreicht worden wÃ¤re, da kreischÂ»

ten im Innern des GewÃ¶lbes entsetzliche Stimmen, es rauschte auf

und nieder, wie mit eiskalten FlÃ¼geln schlug es an die Gesichter der

Arbeiter und ein schneidender Zugwind psiff in gellenden grÃ¤Ã�lichen

TÃ¶nen durch den Gang, so daÃ� von Grausen und Entsetzen ergriffen

alle flohen, und am Ende niemand mehr sich an die ThÃ¼r des GeÂ»

wÃ¶lbes wagen wollte, aus Furcht wahnsinnig zu werden vor Angst

und Schrecken. Den Geistlichen, die sich der ThÃ¼r nahten, ging es

nicht besser und es blieb nichts Ã¼brig, als die Ankunft eines alten

Dominikaners aus Palermo zu erwarten, dessen Standhaftigkeit und

FrÃ¶mmigkeit bisher alle KÃ¼nste des Satans weichen muÃ�ten. Als

dieser MÃ¶nch sich nun in Neapel befand, war er bereit den teuflischen

Spuk in Trabacchio's GewÃ¶lbe zu bekÃ¤mpfen, und verfÃ¼gte sich

hin, ausgerÃ¼stet mit Kreuz und Weihwasser, begleitet von mehreren

Geistlichen und Gerichtspersonen, die aber weit von der ThÃ¼r entfernt

blieben. Der alte Dominikaner ging betend auf die ThÃ¼r los; aber

da erhob sich heftiger das tauschen und Brausen, und die entsetzlichen

Stimmen verworfener Geister lachten gellend heraus. Der Geistliche

lieÃ� sich jedoch nicht irre machen; er betete krÃ¤ftiger das Cruzisir emÂ«

porhaltend und die ThÃ¼r mit Weihwasser besprengend. â��Man gebe

mir ein Brecheisen!" rief er laut; zitternd reichte es ihm ein MaurerÂ»

bursche hin, aber kaum setzte es der alte MÃ¶nch an die ThÃ¼r, als sie

mit furchtbar erschÃ¼tterndem Knall aufsprang. Blaue Flammen leck-

ten Ã¼berall an den WÃ¤nden des GewÃ¶lbes herauf und eine betÃ¤u-

bende erstickende Hitze strÃ¶mte aus dem Innern. Demunerachtet wollte

der Dominikaner hineintreten; da stÃ¼rzte der Boden des GewÃ¶lbes
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ein, daÃ� das ganze Haus erdrÃ¶hnte und Flammen prasselten aus

dem Abgrunde hervor, die wÃ¼thend um sich griffen und alles ring?

umher erfaÃ�ten. Schnell muÃ�te der Dominikaner mit seiner Beglei-

tung fliehen, um nicht zu verbrennen, oder verschÃ¼ttet zu werden.

Kaum waren sie auf der StraÃ�e, als das ganze Haus des Doktors

Trabacchio in Flammen stand. Das Volk lief zusammen und

jauchzte und jubelte, als es des verruchten Herenmeisters Wohnung

brennen sah, ohne auch nur das mindeste zur Rettung zu thun. Schon

war das Dach eingestÃ¼rzt, das inwendige Holzwerk flammte zu den

WÃ¤nden heraus und nur die starken Balken des obern Stocks widerÂ»

standen noch der Gewalt des Feuers. Aber vor Entsetzen schrie das

Volk auf, als esTrabacchio's zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Sohn mit einem KistÂ»

chen unter dem Arm einen diese r glimmenden Balken entlang schrei-

ten sah. Nur einen Moment dauerte diese Erscheinung, sie verschwand

plÃ¶tzlich in den hochaufschlagenden Flammen. â�� Der Doktor Tra-

bacchio schien sich herzinniglich zu freuen, als er diese Begebenheit

erfuhr und ging mit verwegener Frechheit zum Tode. Als man ihn

an den Pfahl band, lachte er hell auf und sagte zu dem Henker, der

ihn mordlustig recht fest anschnÃ¼rte: â��Sieh Dich vor, Geselle, daÃ� diese

Stricke nicht an Deinen FÃ¤usten brennen." Dem MÃ¶nch, der sich ihm

zuletzt noch nahen wollte, rief er mit fÃ¼rchterlicher Stimme zu: â��Fort!

â�� zurÃ¼ck von mir! Glaubst Du denn, daÃ� ich so dumm seyn werde,

Euch zu Gefallen einen schmerzlichen Tod zu leiden? â�� noch ist

meine Stunde nicht gekommen." â�� Nun sing das angezÃ¼ndete Holz

an zu prasseln; kaum erreichte aber die Flamme den Trabacchio,

als es hell aufloderte, wie Strohfeuer und von einer fernen AnhÃ¶be

ein gellendes HohngelÃ¤chter sich hÃ¶ren lieÃ�. Alles schaute hin und

Grausen ergriff das Volk, als es den Doktor Trabacchio leibbasÂ»

tig in dem schwarzen Kleide, dem goldverbrÃ¤mten Mantel, den StoÃ�-

degen an der Seite, den niedergekrempten spanischen Hut mit der roÂ»

then Feder auf dem Kopfe, das Kistchen unter dem Arm, ganz wie

er sonst durch die StraÃ�en von Neapel zu laufen pflegte, erblickte.

Reiter, Sbirren, bundert andere aus dem Volk stÃ¼rzten hin nach dem

HÃ¼gel, aber Trabacchio war und blieb verschwunden. Die Alte

gab ihren Geist auf unter den entsetzlichsten Qualen, unter den grÃ¤Ã�Â»

lichsten VerwÃ¼nschungen ihres verruchten Herrn, mit dem sie unzÃ¤hlige

Verbrechen getheilt. â��
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Der sogenannte Ignaz Denner war nun kein anderer, als

eben der Sohn des Doktors, der sich damals durch die hÃ¶llischen

KÃ¼nste seines Vaters mit einem Kistchen der seltensten und geheimÂ»

niÃ�vollsten Kostbarkeiten aus den Flammen rettete. Schon seit der

frÃ¼hesten Iugend unterrichtete ihn der Vater in den geheimen Wis-

senschaften und seine Seele war dem Teufel verschrieben, noch ehe e>

sein volles BewuÃ�tsein erlangt. Als man den Doktor Trabacchie

ins GefÃ¤ngniÃ� warf, blieb der Knabe in dem geheinmiÃ�vollen ver-

schlossenen GewÃ¶lbe unter den verworfenen Geistern, die des VaterÂ«!

hÃ¶llischer Zauber hineingebannt; da aber endlich dieser Zauber der

Macht des Dominikaners weichen muÃ�te, lieÃ� der Knabe die verbor-

genen mechanischen KrÃ¤fte wirken, und Flammen entzÃ¼ndeten sich,

die in wenigen Minuten das ganze Haus in Brand steckten, wÃ¤hrend

der Knabe selbst unversehrt durch das Feuer fort zum Thore hinaue

in den Wald eilte, den ihm der Vater bezeichnet hatte. Nicht lange

dauerte es, so erschien auch Doktor Trabacchio, und floh schnell

mit dem Sohne, bis sie wohl an drei Tagereisen von Neapel in die

Ruinen eines alten rÃ¶mischen GebÃ¤udes kamen, wo der Eingang zu

einer weiten gerÃ¤umigen HÃ¶hle versteckt lag. Hier wurde der Doktor

Trabacchio von einer zahlreichen RÃ¤uberbande, mit der er lÃ¤ngst

in Verbindung gestanden, und der er durch seine geheime Wissenschaft

die wesentlichsten Dienste geleistet, mit lautem Iubel empfangen. Die

RÃ¤uber wollten ihn mit nichts Geringerem lohnen, als mit der KrÃ¶-

nung zum RÃ¤uberkÃ¶nige, wodurch er sich zum Oberhaupt aller Ban-

den, die in Italien und dem sÃ¼dlichen Deutschland verbreitet waren,

aufgeschwungen hÃ¤tte. DerDoktor Trabacchio erklÃ¤rte, diese WÃ¼rde

nicht annehmen zu kÃ¶nnen, da er der besondern Constellation wegen,

die Ã¼ber ihn walte, nunmehr ein ganz unstetes Leben fÃ¼bren mÃ¼sse,

und von keinem VerhÃ¤ltniÃ� gebunden werden kÃ¶nne; doch werde er

noch immer den RÃ¤ubern mit seiner Kunst und Wissenschaft beistehn,

und sich dann und wann sehen lassen. Da beschlossen die RÃ¤uber,

den zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Trabacchio zum RÃ¤uberkÃ¶nige zu wÃ¤hlen und

damit war der Doktor hÃ¶chlich zufrieden, so daÃ� der Knabe von Stund

an unter den RÃ¤ubern blieb, und, als er funfzehn Iahr alt worden,

schon als wirkliches Oberhaupt mit ihnen auszog. Sein ganzes Le-

ben war von nun an ein Gewebe von Greuelthaten und TeufelsÂ»

tunsten, in welche ihn der Vater, der sich oftmals blicken lieÃ� unk



86 Â«rftÂ« Tbei!.

zuweilen Wochenlang einsam mit seinem Sohne in der HÃ¶hle blieb,

immer mehr einweihte. Die krÃ¤ftigen MaÃ�regeln des KÃ¶nigs von

Neapel gegen die RÃ¤uberbanden, die immer kecker und verwegener

wurden, noch mehr aber die entstandenen Zwistigkeiten der RÃ¤uber

hoben endlich das gefÃ¤hrliche BÃ¼ndniÃ� unter einem Oberhaupt auf

und den Trabacchio selbst, der sich durch seinen Stolz und durch

seine Grausamkeit verhaÃ�t gemacht hatte, konnten seine vom Vater

erlernte TeufelskÃ¼nste nicht vor den Dolchen seiner Untergebenen

schÃ¼tzen. Er floh nach der Schweiz, gab sich den Namen Ignaz

Denner, und besuchte als reisender Kaufmann die Messen und IahrÂ»

mÃ¤rkte in Deutschland, bis sich aus den zerstreuten Gliedern jener

groÃ�en Bande eine kleinere bildete, die den vormaligen RÃ¤uberkÃ¶nig

zu ihrem Oberhaupt wÃ¤hlte. Trabacchio versicherte, wie sein Vater

noch zur Stunde lebe, ihn noch im GefÃ¤ngniÃ� besucht, und Rettung

von der GerichtsstÃ¤tte versprochen habe. Nur dadurch, daÃ�, wie er

nun wohl einsehe, gÃ¶ttliche Schickung den Andres vom Tode erretÂ»

tet, sei die Macht seines Vaters entkrÃ¤ftet worden, und er wolle nun

als reuiger SÃ¼nder allen TeufelskÃ¼nsten abschwÃ¶ren und geduldig die

gerechte Todesstrafe erleiden. â��

Andres, der alles dieses aus dem Munde des Grafen von Vach

erfuhr, zweifelte keinen Augenblick, daÃ� es wohl eben Trabacchio's

Bande gewesen, die ehemals im Neapolitanischen seinen Herrn ansiel,

so wie er Ã¼berzeugt war, daÃ� der alte Doktor Trabacchio selbst

im GefÃ¤ngniÃ� ihm wie der leibhaftige Satan erschien und verlocken

wollte zum bÃ¶sen Beginnen. Nun sah er erst recht ein, in welch'

groÃ�er Gefahr er geschwebt hatte seit der Zeit, als Trabacchio in

sein Haus getreten; wiewohl er noch immer nicht begreifen konnte,

warum es denn der Verruchte so ganz und gar auf ihn und sein

Weib gemÃ¼nzt hatte, da der Vortheil, den er aus seinem Aufenthalt

in dem IÃ¤gerhause zog, nicht so bedeutend seyn konnte.

Andres befand sich nach den entsetzlichen StÃ¼rmen nun in ruhiÂ»

ger glÃ¼cklicher Lage, allein zu erschÃ¼tternd hatten jene StÃ¼rme getobt,

um nicht in seinem ganzen Leben dumpf nachzuhallen. AuÃ�er dem,

daÃ� Andres, sonst ein starker krÃ¤ftiger Mann, durch den Gram,

durch das lange GefÃ¤ngniÃ�, ja durch den unsÃ¤glichen Schmerz der

Tortur kÃ¶rperlich zu Grunde gerichtet, siech und krank daher schwankte

und kaum noch die Iagd treiben konnte, so welkte auch Giorgina,
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deren sÃ¼dliche Natur von dem Grame, von der Angst, von dem Ent-

setzen, wie von brennender Gluth aufgezehrt wurde, zusehends hin.

Keine HÃ¼lfe war sÃ¼r sie mehr vorhanden, sie starb wenige Monate

nach ihres Mannes RÃ¼ckkehr. Andres wollte verzweifeln und nur

der wunderschÃ¶ne Nuge Knabe, der Mutter getreues Ebenbild, verÂ»

mochte ihn zu trÃ¶sten. Um dieses willen that er alles, sein Leben

zu erhalten, und sich so viel als mÃ¶glich zu kriftigen, so daÃ� er

nach Verlauf von beinahe zwei Iahren wohl an Gesundheit zuge-

nommen und manchen lustigen IÃ¤gergang in den Forst unternehmen

konnte. â�� Der ProzeÃ� wider den Trabacchio hatte endlich sein

Ende erreicht und er war, so wie vor alter Zeit sein Vater, zum

Tode durchs Feuer verdammt worden, den er in weniger Zeit erleiÂ»

den sollte. â��

Andres kam eines Tages, als die AbenddÃ¤mmerung schon ein-

gebrochen, mit seinem Knaben aus dem Forst zurÃ¼ck; schon war er

dem Schloffe nahe, als er ein klÃ¤gliches Gewimmer vernahm, das

aus dem ihm nahen ausgetrockneten Feldgraben zu kommen schien.

Er eilte nÃ¤her und erblickte einen Menschen, der in elende schmutzige

Lumpen gehÃ¼llt, im Graben lag und unter groÃ�en Schmerzen den

Geist aufgeben zu wollen schien. Andres warf Flinte und BÃ¼chsen-

sack ab, und zog mit MÃ¼he den UnglÃ¼cklichen heraus; aber als er

nun dem Menschen ins Gesicht blickte, erkannte er mit Entsetzen den

Trabacchio. ZurÃ¼ckschaudernd lieÃ� er von ihm ab; aber da Â«imÂ»

merte Trabacchio dumpf: â��Andres, Andres, bist Du es? um

du Barmherzigkeit Gottes willen, der ich meine Seele empfohlen,

habe Mitleid mit mir! Wenn Du mich rettest, rettest Du Â«ine Seele

von ewiger VerdammniÃ�; denn bald ereilt mich ja der Tod, und noch

nicht vollendet ist meine BuÃ�e!" â��Verdammter Heuchler," schrie An-

dres auf; â��MÃ¶rder meines Kindes, meines Weibes, hat Dich nicht

der Satan wieder hergefÃ¼hrt, damit Du mich vielleicht noch verderÂ»

best? Ich habe mit Dir nichts zu schaffen. Stirb' und vermodere

wie ein Aas, Verruchter!" Andres wollte ihn zurÃ¼ckstoÃ�en in den

Graben; da heulte Trabacchio in wildem Iammer: â��Andres! Du

rettest den Vater Deines Weibes, Deiner Giorgina, die fÃ¼r mich

betet am Throne des HÃ¶chsten!" Andres schauderte zusammen; mit

Giorgina's Namen fÃ¼hlte er sich von schmerzlicher Wehmuth ergrif-

fen. Mitleid mit dem MÃ¶rder seiner Ruhe, seines GlÃ¼cks, durchdrang
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ihn, er erfaÃ�te den Trabacchio, lud ihn mit MÃ¼he auf und trug

ihn nach seiner Wohnung, wo er ihn mit stÃ¤rkenden Mitteln erquickte.

Bald erwachte Trabacchio aus der Ohnmacht, in die er versunken.

In der Nacht vor der Hinrichtung ergriff den Trabacchio die

entsetzlichste Todesangst; er war Ã¼berzeugt, daÃ� ihn nichts mehr von

der namenlosen Marter des Feuertodes retten wÃ¼rde. Da faÃ�te und

rÃ¼ttelte er in wahnsinniger Verzweiflung die EisenstÃ¤be des Gitter-

fensters und zerbrÃ¶ckelt blieben sie in seinen HÃ¤nden. Ein Strahl

der Hoffnung siel in seine Seele. Man hatte ihn in einen Thurm dicht

neben dem trocknen Stadtgraben gesperrt; er schaute in die Tiefe und

der EntschluÃ� sich hinabzustÃ¼rzen, und so sich zu retten, oder zu ster-

ben, war auf der Stelle gefaÃ�t. Der Ketten hatte er sich bald mit

geringe r Anstrengung entledigt. Als er sich hinauswarf, vergingen

ihm die Sinne, er erwachte, als die Sonne hell strahlte. Da sah

er, wie er zwischen Strauchwerk in hohes Gras gefallen, aber an

allen Gliedern verstaucht und verrenkt, vermochte er sich nicht zu regen

und zu rÃ¼hren. SchmeiÃ�fliegen und anderes Ungeziefer setzten sich

auf seinen halbnackten KÃ¶rper und stachen und leckten sein Blut,

ohne daÃ� er sie abwehren konnte. So brachte er einen martervollen

Tag hin. Erst des Nachts gelang es ihm weiter zu kriechen und er

war glÃ¼cklich genug, an eine Stelle zu kommen, wo sich etwas ReÂ»

genwasser gesammelt hatte, welches er begierig einschlÃ¼rfte. Er fÃ¼hlte

sich gestÃ¤rkt und vermochte mÃ¼hsam hinanzuklimmen und sich fortzuÂ»

schleichen, bis er den Forst erreichte, der unfern von Fulda anhob

und sich beinahe bis an das Vachsche SchloÃ� erstreckte. So war

er bis in die Gegend gekommen, wo ihn Andres mit dem Tode

ringend fand. Die entsetzliche Anstrengung der letzten Kraft hatte

ihn ganz erschÃ¶pft und wenige Minuten spÃ¤ter hatte ihn Andres

sicherlich todt gefunden. Ohne daran zu denken, was kÃ¼nftig mit

dem Trabacchio, der der Obrigkeit entflohen, werden sollte, brachte

ihn Andres in ein einsames Zimmer und pflegte ihn auf alle nur

mÃ¶gliche Weise, aber so behutsam ging er dabei zu Werke, daÃ� nie-

mand die Anwesenheit des Fremden ahnte; denn selbst der Knabe,

gewohnt dem Vater blindlings zu gehorchen, verschwieg getreulich

das GeheimniÃ�. Andres frng nun den Trabacchio, â��ob er denn

gewiÃ� und wahrhaftig Giorgina's Vater sei." â��Allerdings bin

ich daÂ«,' erwiederte Trabacchio. â��In der Gegend von Neapel entÂ»
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fÃ¼hrte ich einst ein bildschÃ¶nes MÃ¤dchen, die mir eine Tochter gebar.

Nun weiÃ�t Du schon, Andres, daÃ� eines der grÃ¶Ã�ten KunststÃ¼cke

meines Vaters die Bereitung jenes kÃ¶stlichen wundersamen Liquors

war, wozu das Hauptingredienz das Herzblut von Kindern ist, die

neun Wochen, neun Monate, oder neun Iahr e alt und von den ElÂ»

tern dem Laboranten freiwillig anvertraut seyn mÃ¼ssen. Ie nÃ¤her

die Kinder mit dem Laboranten in Beziehung stehen, desto wirkungs-

volle r entsteht aus ihrem Herzblut Lebenskraft, stete VerjÃ¼ngung, ja

selbst die Bereitung des kÃ¶stlichen Goldes. Deshalb schlachtete mein

Vater seine Kinder und ich war froh, das TÃ¶chterlein, das mir mein

Weib geboren, auf solche verruchte Weise hÃ¶heren Zwecken opfern zu

kÃ¶nnen. Noch kann ich nicht begreifen, auf welche Weise mein Weib

die bÃ¶se Absicht ahnte; aber sie war vor Ablauf der neunten Woche

verschwunden und erst nach mehreren Iahren erfuhr ich, daÃ� sie in

Neapel gestorben sei und ihre Tochter Giorgina bei einem grÃ¤mÂ»

lichen geizhalsigen Gastwirth erzogen wÃ¼rde. Eben so wurde mir

ihre Verheirathung mit Dir und Dein Aufenthalt bekannt. Nun

kannst Du Dir erklÃ¤ren. Andres, warum ich Deinem Weibe gewoÂ»

gen war und warum ich, ganz erfÃ¼llt von meinen verruchten Teu-

felskÃ¼nsten, Deinen Kindern so nachstellte. â�� Aber Dir Andres,

Dir allein und Deiner wunderbaren Rettung durch Gottes Allmacht

verdanke ich meine tiefe Reue, meine innere Zerknirschung. Uebrigens

ist das Kistchen mit Kleinodien, das ich Deinem Weibe gab, das-

jenige, welches ich auf des Vaters GeheiÃ� aus den Flammen reitete.

Du kannst es getrost aufbewahren fÃ¼r Deinen Knaben." â��Das Kist-

chen," siel Andres ein, â��bat Euch ja Giorgina wieder gegeben

an jenem schrecklichen Tage, da Ihr den grÃ¤Ã�lichen Mord verÃ¼btet?"

â��Allerdings," erwiederte Trabacchio; â��allein ohne daÃ� ee

Giorgina wuÃ�te, kam es wieder in Euern Besitz. Seht nur nach

in der groÃ�en schwarzen Truhe, die in Euerm Hausflur steht, da wer-

det Ihr das Kistchen auf dem Boden sinden." Andies suchte in

ber Twhe und fand das Kistchen wirklich ganz in dem Zustande

wieder, wie Â« es damals zum erstenmal von Trabacchio in Ver-

wahrung erhalten. â��

Andres fÃ¼hlte in sich unheimlichen Unmuth, ja e r konnte sich

des Wunsches nicht erwehren, daÃ� Trabacchio todt gewesen seyn

mÃ¶ge, als er ihn im Graben fand. Freilich schien Trabacchio's
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Reue und BuÃ�e wahrhaftig zu seyn; denn ohne seine Clause zu verÂ»

lassen, brachte er seine Zeit nur damit hin, in andÃ¤chtigen BÃ¼chern

zu lesen und seine einzige TrgÃ¶tzlichkeit war die Unterhaltung mit

dem kleinen Georg, den er Ã¼ber Alles zu lieben schien. Andres

beschloÃ� indessen doch auf seiner Hut zu seyn und erÃ¶ffnete bei erster

Gelegenheit das ganze GeheimniÃ� dem Grafen von Vach, der Ã¼ber

das seltene Spiel des Schicksals nicht wenig verwundert war. So

vergingen einige Monate, der SpÃ¤therbst war eingetreten und AnÂ»

dres mehr auf der Iagd, als sonst. Der Kleine blieb gewÃ¶hnlich

bei dem GroÃ�vater und einem alten IÃ¤ger, der um das GeheimniÃ�

wuÃ�te. Eines Abends war Andres von der Iagd zurÃ¼ckgekehrt, als

der alte IÃ¤ger hineintrat und nach seiner treuherzigen Weise ansing:

â��Herr, Ihr habt einen bÃ¶sen Kumpan im Hause. Zu dem kommt

der Gott sei bei uns! durch's Fenster und geht wieder ab in Rauch

und Dampf." Dem Andres wurde es bei dieser Rede zu Muth,

als hÃ¤tt' ihn ein Blitzstrahl getroffen. Er wuÃ�te nur zu genau, was

das zu bedeuten hatte, als ihm der alte IÃ¤ger weiter erzÃ¤hlte, wie

e r schon mehrere Tage hinter einander in spÃ¤ter AbenddÃ¤mmerung

in Trabacchio's Zimmer seltsame Stimmen gehÃ¶rt, die wie im

Zank durch einander geplappert, und heute zum zweitenmal habe es

ihm, indem er Trabacchio's ThÃ¼re schnell geÃ¶ffnet, geschienen, als

rausche eine Gestalt im rothen goldverbrÃ¤mten Mantel zum Fenster

hinaus. In vollem Zorn eilte Andres herauf zum Trabacchio,

hielt ihm vor, was sein IÃ¤ger ausgesagt und kÃ¼ndigte ihm an, daÃ�

er sich's gefallen lassen mÃ¼sse, ins SchloÃ�gefÃ¤ngniÃ� gesperrt zu werÂ»>

den, wenn er nicht allen bÃ¶sen Tritten entsage. Trabacchio blieb

ruhig, und erwiederte im wehmÃ¼thigen Ton: â��Ach, liebe r Andres!

nur zu wahr ist es, daÃ� mein Vater, dessen StÃ¼ndlein noch immer

nicht gekommen, mich auf unerhÃ¶rte Weise peinigt und quÃ¤lt. Er

will, daÃ� ich mich ihm wieder zuwende, und der FrÃ¶mmigkeit, dem

Heil meiner Seele entsage, allein ich bin standhaft geblieben, und

glaube nicht, daÃ� er wiederkehren wird, da er gesehen, daÃ� er nicht

mehr Ã¼ber mich Macht hat. Bleibe ruhig, lieber Sohn Andres!

und laÃ� mich bei Dir als ein frommer Christ versÃ¶hnt mit Gott

sterben!" In der That schien auch die feindliche Gestalt auszubleiben,

indessen war es, als wÃ¼rden Trabacchio's Augen wieder glÃ¼hen-

der, er lÃ¤chelte zuweilen so seltsam hÃ¶hnisch, wie sonst. WÃ¤hrend
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der Betstunde, die Andres jeden Abend mit ihm zu halten pflegte,

schiene r oft krampfhaft zu erzittern; zuweilen strich eine seltsam pfei-

fende Zuglust durch das Zimmer, welcke die BlÃ¤tter der GebetbÃ¼cher

raschelnd umschlug, ja die BÃ¼cher selbst dem Andres aus den HÃ¤n-

den warf. .Gottloser Trabacchio, verruchter Satan! Du bist es,

der hier hÃ¶llischen Spuk treibt! Was willst Du von mirÂ« hebe Dich

weg. denn Du hast keine Macht Ã¼ber mich! â�� hebe Dich weg!" â��

So rief Andres mit starker Stimme! Da lachte es hÃ¶hnisch durch

das Zimmer hin, und schlug wie mit schwarzen Fittigen an das

Fenster. Und doch war es nur der Regen, der an das Fenster ge-

schlagen, und der Herbstwind, der durch das Zimmer geheult, wie

Trabacchio meinte, als das Unwesen wieder einmal recht arg war

und Georg vor Angst weinte.

â��Nein." rief Andres: â��Euer gottloser Vater kÃ¶nnte hier nicht

so herumspuken, wenn Ihr alle r und jeder Gemeinschaft mit ihm

entsagt hÃ¤ttet. Ihr mÃ¼Ã�t sort von mit. Eure Wohnung ist Euch

lÃ¤ngst bereitet. Ihr mÃ¼Ã�t fort ins SchloÃ�gefÃ¤ngnitz; dort mÃ¶get Ihr

Euer n Spuk treiben, wie Ihr wollt." Trabacchio weinte heftig,

er bat um aller Heiligen willen ihn im Hause zu dulden und Geotg,

ohne zu begreifen, was das Alles wohl bedeute, stimmte in seine Bit-

ten ein. â��So bleibt denn noch morgen hier," sagte Andres, â��ich

will sehen, wie es mit der Betstunde gehen wird, wenn ich heimÂ»

komme von der Iagd." Am andern Tage gab es herrliches HerbstÂ»

wetter, und Andres versprach sich eine reiche Beute. Als er von

dem Anstand zurÃ¼ckkehrte, war es ganz sinster geworden. Er fÃ¼hlte

sich im innersten GemÃ¼th besonders bewegt; seine merkwÃ¼rdigen Schick-

sale, Giorgina's Bild, sein ermordeter Knabe traten ihm so leben-

dig vor Augen, daÃ� er tief in sich gekehrt, immer langsamer und

langsamer den IÃ¤gern nachschlenderte, bis er sich endlich unversehends

auf einem Nebenwege allein im Forst befand. Im Begriff zurÃ¼ckzu-

kehren in den breiten Waldweg, wurde er ein blendendes Licht geÂ»

wahr, welches durch das dickste GebÃ¼sch flackerte. Da ergriff ihn eine

wunderbare verworrene Ahnung groÃ�er Greuelthat, die verÃ¼bt werde;

er drang durch das Dickicht, e r war dem Feuer nahe, da stand des

alten Trabacchio Gestalt im goldverbrÃ¤mien Mantel, den StoÃ�Â»

degen an der Seite, den niedergekrempten Hut mit rother Feder auf

dem Kopfe, daÂ« Arzneikistchen unterm Arm. Mit glÃ¼henden Augen
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blickte die Gestalt in das Feuer, das wie in roth und blau flam-

menden Schlangen unter einer Retorte hervorloderte. Vor dem Feuer

lag Georg nackt ausgebreitet auf einer Art Rost und der verruchte

Sohn des satanischen Doktors hatte hoch das funkelnde Messer erho-

ben zum TodesstoÃ�. Andres schrie auf vor Entsetzen; aber so wie

der MÃ¶rder sich umblickte, sauste schon die Kugel aus Andres BÃ¼chse

und Trabacchio stÃ¼rzte mit zerschmettertem Gehirn Ã¼ber das Feuer

hin, das im Augenblick erlosch. Die Gestalt des Doktors war ver-

schwunden. Andres sprang hinzu, stieÃ� den Leichnam bei Seite,

band den armen Georg los und trug ihn schnell fort bis ins Haus.

Dem Knaben fehlte nichts; nur die Todesangst hatte ihn ohnmÃ¤chtig

gemacht. Den Andres trieb es heraus in den Wald, er wollte sich

von Trabalchio's Tode Ã¼berzeugen und den Leichnam gleich ver-

scharren; er weckte daher den alten IÃ¤ger, der in tiefen, wahrschein-

lich von Trabacchio bewirkten Schlaf gesunken, und beide gingen

mit Laterne, Hacke und Spaten an die nicht weit entlegene Stelle.

Da lag der blutige Trabacchio; aber so wie Andres sich nÃ¤herte,

richtete er sich mit halbem Leibe auf, starrte ihn grÃ¤Ã�lich an und

rÃ¶chelte dumpf: â��MÃ¶rder! MÃ¶rder des Vaters Deines Weibes, aber

meine Teufel sollen Dich quÃ¤len!" â��Fahre zur HÃ¶lle, Du satanische

r

BÃ¶sewicht," schrie Andres, der dem Entsetzen, das ihn Ã¼bermannen

wollte, widerstand; â��fahre hin zur HÃ¶lle, Du, der Du den Tod hunÂ»

dertfÃ¤ltig verdient hast, dem ich den Tod gab, weil er verruchten

Mord an meinem Kinde, an dem Kinde seiner Tochter verÃ¼ben wollte!

Du hast nur BuÃ�e und FrÃ¶mmigkeit geheuchelt um schÃ¤ndlichen VerÂ»

raths willen, aber nun bereitet der Satan manche Qual Deiner Seele

die Du ihm verkauft." Da sank Trabacchio heulend zurÃ¼ck und

immer dumpfer und dumpfer wimmernd gab er feinen Geist auf.

Nun gruben die beiden MÃ¤nner ein tiefes Loch, in das sie TrabacÂ»

chio's KÃ¶rper warfen. â��Sein Blut komme nicht Ã¼ber mich!" sprach

Andres, â��aber ich konnte nicht anders, ich war dazu ausersehen

von Gott, meinen Georg zu retten und hundertfÃ¤ltige Frevel zu rÃ¤-

chen. Doch will ich fÃ¼r seine Seele beten und ein kleines Kreuz

auf sein Grab stellen." Als andern Tages Andres dieses Vorhaben

ausfÃ¼hren wollte, fand er die Erde aufgewÃ¼hlt, der Leichnam war

verschwunden. Ob das nun von wilden Thieren, oder wie sonst be-

wirkt, blieb in Zweifel. Andres ging mit seinem Knaben und dem
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alten IÃ¤ger zum Grasen von Vach, und berichtete treulich die ganze

Begebenheit. Der Graf von Vach billigte die That des Andres,

der zur Rettung seines Sohnes einen RÃ¤uber und MÃ¶rder niederge-

streckt hatte und lieÃ� den ganzen Verlauf der Sache niederschreiben

und im Archiv des Schlosses aufbewahren. â��

Die schreckliche Begebenheit hatte den Andres tief im Innersten

erschÃ¼ttert, und wohl mochte er sich deshalb, wenn die Nacht einge-

brochen, schlaflos auf dem Lager wÃ¤lzen. Aber wenn er so zwischen

Wachen und TrÃ¤umen hinbrÃ¼tete, da hÃ¶rte er es im Zimmer knistern

und rauschen, und ein rothe r Schein fuhr hindurch und verschwand

wieder. So wie er ansing zu horchen und zu schauen, da murmelte

es dumpf: â��Nun bist Du Meister â�� Du hast den Schatz â�� Du hast

den Schah â�� gebeut Ã¼ber die Kraft, sie ist Dein! â��" Dem Andres

war es, als wolle ein unbekanntes GefÃ¼hl ganz eigner WohlbehagÂ»

lichkeit und Lebenslust in ihm aufgehen; aber so wie die MorgenrÃ¶the

durch die Fenster brach, da ermannte sich Andres und betete, wie

er es zu tbun gewohnt, krÃ¤ftig und inbrÃ¼nstig zu dem Herrn, der

seine Seele erleuchtete. â��Ich weiÃ� was nun noch meines Amts und

Berufs ist, um den Versucher zu bannen und die SÃ¼nde abzuwenden

von meinem Hause!" â�� So sprach AndresÂ» nahm Trabacchio's

Kistchen und warf es, ohne es zu Ã¶ffnen, in eine tiefe Bergschlucht,

Nun genoÃ� AndreÂ« eines ruhigen heitern Alters, das keine feindliche

Macht zu zerstÃ¶ren vermochte.
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In eine elende Postchaise gepackt, die die Motten, wie die Rat-

ten Prospero's Fahrzeug, aus Instinkt verlassen hatten, hielt ich end-

lich, nach halsbrechender Fahrt, halbgerÃ¤dert, vor dem Wirthshause

auf dem Markte ni G. Alles UnglÃ¼ck, das mir selbst begegnen kÃ¶n-

nen, war auf meinen Wagen gefallen, der zerbrochen bei dem Post-

meister der letzten Station lag. Vie r magere abgetriebene Pferde

schleppten nach mehreren Stunden endlich mit HÃ¼lfe meherer Bauern

und meines Bedienten das baufÃ¤llige Reisehaus herbei; die Sachver-

stÃ¤ndigen kamen, schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe und meinten, daÃ� eine HauptÂ»

reparatur nÃ¶thig sei, die zwei, auch wohl drei Tage dauern kÃ¶nne.

Der Ort schien mir freundlich, die Gegend anmuthig und doch erschrak

ich nicht wenig Ã¼ber den mir gedrohten Aufenthalt. Warst Du, gÃ¼n-

stiger Leser! jemals genÃ¶thigt, in einer kleinen Stadt, wo Du nie-

manden â�� niemanden kanntest, wo Du jedem fremd bliebst, drei

Tage zu verweilen, und hat nicht irgend ein tiefer Schmerz den Drang

nach gemÃ¼thlicher Mittheilung in Dir weggezehrt, so wirst Du mein

Unbehagen mit mir fÃ¼hlen. In dem Wort geht ja erst der Geist des

Lebens auf in Allem um uns her; aber die KleinstÃ¤dter sind wie ein

in sich selbst verÃ¼btes, abgeschlossenes Orchester eingespielt und ein-

gesungen, nur ihre eignen StÃ¼cke gehen rein und richtig, jeder Ton

des Fremden dissonirt ihren Ohren und bringt sie augenblicklich zum

Schweigen. â�� Recht miÃ�launig schritt ich in meinem Zimmer auf

und ab; da siel mir plÃ¶tzlich ein, daÃ� ein Freund in der Heimath,

der ehemals ein Paar Iahre hindurch in G. gewesen, oft von einem

gelehrten geistreichen Manne sprach, mit dem er damals viel umge-

gangen. Auch des Namens erinnerte ich mich: es war der Professor

im IesuiterÂ»Collegio Aloysius Walter. Ich beschloÃ� hinzugehen

und meines Freundes Bekanntschaft fÃ¼r mich 'selbst zu nutzen. Man
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sagte mir im Collegio, daÃ� Professor Walter zwar eben lese, aber

in kurzer Zeit endigen werde, und stellte mir frei, ob ich wiederkommen,

oder in den Ã¤uÃ�eren SÃ¤len verweilen wolle. Ich wÃ¤hlte das letzte.

Ueberall sind die KlÃ¶ster, die Collegien, die Kirchen der Iesuiten in

jenem italienischen Styl gebaut, der auf antike Form und Manier

gestÃ¼tzt, die Anmutl) und Pracht dem heiligen Ernst, de r religiÃ¶sen

WÃ¼rde vorzieht. So waren auch hier die hohen, luftigen, hellen SÃ¤le

mit reicher Architektur geschmÃ¼ckt, und sonderbar genug stachen gegen

Heiligenbilder, die hie und da an den WÃ¤nden zwischen ionischen

SÃ¤ulen hingen, die Superporten ab, welche durchgehends GenientÃ¤nze,

oder gar FrÃ¼chte und Leckerbissen der KÃ¼che darstellten. â�� Der ProÂ»

fessor trat ein, ich erinnerte ihn an meinen Freund, und nahm auf

die Zeit meines gezwungenen Aufenthalts seine Gastlichkeit in AnÂ»

svruch. Ganz, wie ihn mein Freund beschrieben, fand ich den ProÂ»

fessor; hellgesprÃ¤chig â�� weltgewandt â�� kurz, ganz in der Manier

des hÃ¶heren Geistlichen, der wissenschaftlich ausgebildet, oft genug

Ã¼ber das Brevier hinweg in das Leben geschaut hat, um genau zu

wissen, wie es darin hergeht. Als ich sein Zimmer auch mit moder-

ner Eleganz eingerichtet fand, kam ich auf meine vorigen Bemerkun-

gen in den SÃ¤len zurÃ¼ck, die ich gegen den Professor laut werdeu

lieÃ�. â��Es ist wahr," erwiederte er, â��wir haben jenen dÃ¼stern Ernst,

jene sonderbare MajestÃ¤t des niederschmetternden Tyrannen, die im

gothischen Bau unsere Brust beklemmt, ja wohl ein unheimliches

Grauen erregt, aus unseren GebÃ¤uden verbannt, und es ist wohl

verdienstlich, unfern Werken die regsame Heiterkeit der Alten anzueig-

nen." â��Sollte aber," erwiederte ich, â��nicht eben jene heilige WÃ¼rde,

jene hohe zum Himmel strebende MajestÃ¤t des gothischen Baues recht

von dem wahren Geist des Cbristenthums erzeugt seyn, der, Ã¼berÂ»

sinnlich, dem sinnlichen, nur in dem Kreis des Irdischen bleibenden

Geiste der antiken Welt geradezu widerstrebt?" â�� Der Professor lÃ¤-

chelte. â��Ei," sprach er, â��das hÃ¶here Reich soll man erkennen in die-

ser Welt und diese ErkenntniÃ� darf geweckt werden durch heitere Sym-

bole, wie sie das Leben, ja der aus jenem Reich ins irdische Leben

herabgekommene Geist, darbietet. Unsere Heimath ist wohl dort dro-

ben; aber so lange wir hier hausen, ist unser Reich auch von dieser

Welt." Ia wohl, dachte ich: in Allem, was Ihr thatet, bewieset Ihr.

daÃ� Euer Reich von dieser Welt, ja nur allein von dieser Welt ist.
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sius Walter, welche r also fortfuhr: â��Was Sie von der Pracht unse-

rer GebÃ¤ude hier am Orte sagen, mÃ¶chte sich wohl nur auf die An-

nehmlichkeit der Form beziehen. Hier, wo der Marmor unerschwinglich

ist, wo groÃ�e Meister der Malerkunst nicht arbeiten mÃ¶gen, hat man

sich, der neuern Tendenz gemÃ¤Ã�, mit Surrogaten behelfen mussen.

Wir thun viel, wenn wir uns zum polirten Gips versteigen, mehrenÂ»

theils schafft nur der Maler die verschiedenen Marmorarten, wie es

eben jetzt in unserer Kirche geschieht, die, Dan! sei es der Freigebig-

keit unserer Patrone, neu dekorirt wird." Ich Ã¤uÃ�erte den Wunsch,

die Kirche zu sehen; der Professor fÃ¼hrte mich hinab, und als ich in

den korinthischen SÃ¤ulengang, der das Schiff der Kirche formte, einÂ»

trat, fÃ¼hlte ich wohl den nur zu freundlichen Eindruck der zierlichen

VerhÃ¤ltnisse. Dem Hochaltare links war ein hohes GerÃ¼ste errichtet,

auf dem ein Mann stand, der die WÃ¤nde in Giallo antik Ã¼bermalte.

.Nun wie geht es, Bertholt?" rief der Professor hinauf. Der Ma-

ler wandte sich nach uns um, aber gleich fuhr er wieder fort zu ar-

beiten, indem er mit dumpfer beinahe unvernehmbarer Stimme sprach:

â��Viel Plage â�� krummes verworrenes Zeug â�� Kein Lineal zu brau-

chen â�� Thiere â�� Affen â�� Menschengesichter â�� Menschengesichter

â�� o ich elender Thor!" Das Letzte rief er laut mit einer Stimme,

die nur der tiefste im Innersten wÃ¼hlende Schmerz erzeugt; ich fÃ¼hlte

mich auf die seltsamste Weise angeregt, jene Worte und der Ausdruck

des Gesichts, der Blick, womit er zuvor den Professor anschaute, brachÂ»

len mir das ganze zerrissene Leben eines unglÃ¼cklichen KÃ¼nstlers vor

Augen. Der Mann mochte kaum Ã¼ber vierzig Iahr alt seyn; seine

Gestalt, wa r sie auch durch den unfÃ¶rmlichen schmutzigen Maleranzuz

entstellt, hatte was unbeschreiblich edles, und der tiefe Gram konnte

nur das Gesicht entfÃ¤rben, das Feuer, was in den schwarzen Augen

strahlte, aber nicht auslÃ¶schen. Ich frng den Professor, was es mit

dem Maler wohl fÃ¼r eine BewandtniÃ� hÃ¤tte. â��Es ist ein fremdei

KÃ¼nstler," erwiederte er, â��der sich gerade zu der Zeit hier einfand

als die Reparatur der Kirche beschlossen worden. Er unternahm die

Arbeit, die wir ihm antrugen, mit Freuden, und in der That war

feine Ankunft ein GlÃ¼cksfall fÃ¼r uns; denn weder hier, noch in der

Gegend weit umher hÃ¤tten wir einen Maler auftreiben kÃ¶nnen, der

fÃ¼r alles, dessen es hier zu malen bedarf, so tÃ¼chtig gewesen wÃ¤re.
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Uebrigens ist es der gutmÃ¼thigste Mensch von de r Welt, den wir alle

recht Neben, und so kommt es denn, daÃ� er in unserm Collegio gut

aufgenommen wurde. AuÃ�er dem ansehnlichen Honorar, das er fÃ¼r

seine Arbeit erhÃ¤lt, verkÃ¶stigen wir ihn; dies ist aber fÃ¼r uns ein

sehr geringer Auswand, denn er ist beinahe zu mÃ¤Ã�ig, welches freilich

seinem krÃ¤nklichen KÃ¶rper zusagen mag."

â��Aber," siel ich ein, â��er schien heute so mÃ¼rrisch â�� so aufgeÂ»

regt." â��Das hat seine besondere Ursache," erwiederte der Professor,

â��doch lassen Sie uns einige schÃ¶ne GemÃ¤lde der SeitenÂ»AltÃ¤re anÂ»

schauen, die vor einiger Zeit ein glÃ¼cklicher Zufall uns verschaffte.

Nur ein einziges Original, ein Dominichino, ist dabei, die anderen

sind von unbekannten Meistern der italienischen Schule, aber, sind

Sie vorurtheilsfrei, so werden Sie gestehen mÃ¼ssen, daÃ� jedes den

berÃ¼hmtesten Namen tragen dÃ¼rfte." Ich fand es ganz so, wie der

Professor gesagt hatte. Es war seltsam, daÃ� das einzige Original

gerade zu den schwÃ¤chern StÃ¼cken gehÃ¶rte, war es nicht wirklich das

schwÃ¤chste, und daÃ� dagegen die SchÃ¶nheit mancher GemÃ¤lde ohne

Namen mich unwiderstehlich hinriÃ�. Ueber das GemÃ¤lde eines Altars

war eine Decke Herabgelassen; ich frug nach der Ursache. â��Dies Bild,"

sprach der Professor, â��ist das schÃ¶nste, was wir besitzen, es ist das

Werk eines jungen KÃ¼nstlers der neueren Zeit â�� gewiÃ� sein letztes,

denn sein Flug ist gehemmt. â�� Wir muÃ�ten in diesen Tagen das

GemÃ¤lde aus gewissen GrÃ¼nden verhÃ¤ngen lassen, doch bin ich viel-

leicht morgen, oder Ã¼bermorgen im Stande, es Ihnen zu zeigen." â��

Ich wollte weiter fragen, indessen schritt der Professor rasch durch

den Gang fort, und das war genug, um seine Unlust zu zeigen, mir

weiter zu antworten. Wir gingen in das Collegium zurÃ¼ck, und gern

nahm ich des Professors Einladung an, der mit mir Nachmittags

einen nahgelegenen Lustort besuchen wollte. SpÃ¤t kehrten wir heim,

Â«in Gewitter war aufgestiegen, und kaum langte ich in meiner Woh-

nung an, als der Regen herabstrÃ¶mte. Es mochte wohl schon MitÂ»

ternacht seyn, da klÃ¤rte sich der Himmel auf, und nur noch entfernt

murmelte der Donner. Durch die geÃ¶ffneten Fenster wehte die laue,

mit WohlgerÃ¼chen geschwÃ¤ngerte, Luft in das dumpfe Zimmer, ich

tonnte der Versuchung nicht widerstehen, unerachtet ich mÃ¼de genug

war, noch einen. Gang zu machen; es glÃ¼ckte mir, den mÃ¼rrischen

Hausknecht, der schon seit zwei Stunden schnarchen mochte, zu erÂ»

v. 7



98 Â«rster Tbeil.

Â«ecken, und Ihn zu bedeuten, daÃ� es kein Wahnsinn sei. noch um

Mitternacht spatzieren zu gehen, bald befand ich mich auf der StraÃ�e.

Als ich bei der Iesuiterkirche vorÃ¼berging, siel mir das blendende Licht

auf, das durch ein Fenster strahlte. Die kleine Seitenpforte war nur

angelehnt, ich trat hinein und wurde gewahr, daÃ� vor einer hohen

Blende eine Wachsfackel brannte. NÃ¤her gekommen bemerkte ich, daÃ�

vor der Blende ein Netz von Bindfaden aufgespannt war, hinter dem

eine dunkle Gestalt eine Leiter hinauf und hinunter sprang, und in

die Blende etwas hineinzuzeichnen schien. Es war Berthold, de

r

den Schatten des Netzes mit schwarzer Farbe genau Ã¼berzog. Neben

der Leiter auf einer hohen Staffelei stand die Zeichnung eines Altars.

Ich erstaunte Ã¼ber den sinnreichen Einfall. Bist Du, gÃ¼nstiger Leser,

mit der edlen Malerkunst was weniges vertraut, so wirst Du ohne

weitere ErklÃ¤rung sogleich wissen, was es mit dem Netz, dessen SchatÂ»

tenstriche Berthold in die Blende hineinzeichnete, fÃ¼r eine Bewandt-

niÃ� hat. Berthold sollte in die Blende einen hervorspringenden

Altar malen. Um die kleine Zeichnung richtig in das GroÃ�e zu Ã¼ber-

tragen, muÃ�te er beides, den Entwurf und die FlÃ¤che, worauf der

Entwurf ausgefÃ¼hrt werden sollte, dem gewÃ¶hnlichen Verfahren gemÃ¤Ã�

mit einem Netz Ã¼berziehn. Nun war es aber keine FlÃ¤che, sondern

eine halbrunde Blende, worauf gemalt werden sollte; die Gleichung

der Quadrate, die die krummen Linien des Netzes auf der HÃ¶hlung

bildeten, mit den geraden des Entwurfs und die Berichtigung der

architektonischen VerhÃ¤ltnisse, die sich herausspringend darstellen sollten,

war daher nicht anders zu sinden, als auf jene einfache geniale Weise.

Wohl hÃ¼tete ich mich vor die Fackel zu treten, und mich so durch

meinen Schlagschatten zu verrathen, aber nahe genug zur Seite stand

ich, um den Maler genau zu beobachten. Er schien mir ganz ein

anderer, vielleicht war es nur Wirkung des Fackelscheins, aber sein

Gesicht war gerÃ¶thet, seine Augen blitzten wie vor innerm WohlbehaÂ»

gen, und als er seine Linien fertig gezeichnet, stellte er sich mit in

die Seite gestemmten HÃ¤nden vor die Blende hin, und psiff, die Ar-

beit beschauend, ein muntres Liedchen. Nun wandte er sich um und

riÃ� das aufgespannte Netz herunter. Da siel ihm meine Gestalt ins

Auge, â��he da! he da!" rief er laut: â��seid Ihr es Christian?" â��

Ich trat auf ihn zu, erklarte ihm, was mich in die Kirche gelockt,

und, den sinnreichen Einfall mit dem Schattennetz hochpreisend, gab
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ich mich als Kenner und AusÃ¼ber der edlen Malerkunst zu erkennen.

Ohne mir darauf weiter zu antworten, sprach Berthold: â��ChriÂ»

stian ist auch weiter nichts, als ein Faulenzer; treu wollte er aus-

halten bei mir die ganze Nacht hindurch, und nun liegt er gewiÃ�

irgendwo auf dem Ohr! â�� Mein Werk muÃ� vorrÃ¼cken, denn morgen

malt sich's vielleicht hier in der Blende teufelmÃ¤Ã�ig schlecht â�� und

allein kann ich doch jetzt nichts machen." Ich erbot mich ihm behÃ¼lfÂ»

lich zu seyn. Er lachte laut auf, faÃ�te mich bei beiden Schultern

und rief: â��das ist ein excellenter SpaÃ�; was wird Christian sagen,

wenn er morgen merkt, daÃ� er ein Esel ist, und ich seiner gar nicht

bedurft habe? Nun so kommt, fremder Geselle und Bruder, helft mir

erst fein bauen." Er zÃ¼ndete einige Kerzen an, wir liefen durch die

Kirche, schleppten BÃ¶cke und Bretter herbei und bald stand ein hohes

GerÃ¼st in der Blende. â��Nun frisch zugereicht," rief Berthold, inÂ»

dem er heraufstieg. Ich erstaunte Ã¼ber die Schnelligkeit, mit der BertÂ»

hold die Zeichnung ins GroÃ�e Ã¼bertrug; keck zog er seine Linien,

niemals gefehlt, immer richtig und rein. An dergleichen Dinge in

frÃ¼herer Zeit gewÃ¶hnt, half ich dem Maler treulich, indem ich, bald

oben, bald unter ihm stehend, die langen Lineale in die angedeuteten

Punkte einsetzte und festhielt, die Kohlen spitz schliff und ihm zureichte

u. s. w. â��Ihr seid ja gar ein wackerer GehÃ¼lfe," rief Berthold

ganz frÃ¶hlich, â��und Ihr," erwiederte ich, .in der That einer der geÃ¼bÂ»

testen ArchitekturÂ»Maler, die es geben mag; habt Ihr denn bei Eurer

fertigen kecken Faust nie andere Malerei getrieben, als diese? â�� VerÂ»

zeiht meine Frage." â��Was meint Ihr denn eigentlich?" sprach Bert-

hold. â��Nun," erwiederte ich, â��ich meine, daÃ� Ihr zu etwas besserem

taugt, als KirchenwÃ¤nde mit MarmorsÃ¤ulen zu bemalen. ArchitekturÂ»

Malerei bleibt doch immer etwas untergeordnetes; der Historien Ma-

ler, der Landschafter steht unbedingt hÃ¶her. Geist und Phantasie, nicht

in die engen Schranken geometrischer Linien gebannt, erheben sich in

freiem Fluge. Selbst das einzige Phantastische Eurer Malerei, die

sinnetÃ¤uschende Perspective, hÃ¤ngt von genauer Berechnung ab, und

so ist die Wirkung das ErzeugniÃ�, nicht des genialen Gedankens, sonÂ»

dern nur mathematischer Spekulation." Der Maler hatte, wÃ¤hrend

ich dies sprach, den Pinsel abgesetzt, und den Kopf in die Hand geÂ»

stÃ¼tzt. â��Unbekannter Freund," sing er jetzt mit dumpfer feierlicher

Stimme an: â��Unbekannter Freund, Du frevelst, wenn Du die verÂ»

7Â»
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schiedenen Zweige der Kunst in Rangordnung stellen willst, wie die

Vasallen eines stolzen KÃ¶nigs. Und noch grÃ¶Ã�erer Frevel ist es, wenn

Du nur die Verwegenen achtest, welche taub fÃ¼r das Klirren der

Eclavenkette, fÃ¼hllos fÃ¼r den Druck des Irdischen, sich frei, ja selbst

sich Gott wÃ¤hnen und schaffen und herrschen wollen Ã¼ber Licht und

Leben. â�� Kennst Du die Fabel von dem Prometheus, der SchÃ¶pfer

seun wollte, und das Feuer vom Himmel stahl, um seine todten Fi-

guren zu beleben? â�� Es gelang ihm, lebendig schritten die Gestal-

ten daher, und aus ihren Augen strahlte jenes himmlische Feuer, das

in ihrem Innern brannte; aber rettungslos wurde der Frevler, der

sich angemaÃ�t GÃ¶ttliches zu sahen, verdammt zu ewiger fÃ¼rchterlicher

Qual. Die Brust, die das GÃ¶ttliche geahnt, in der die Sehnsucht

nach dem Ueberirdischen aufgegangen, zerfleischte der Geier, den die

Rache geboren und der sich nun nÃ¤hrte von dem eignen Innern des

Vermessenen. Der das Himmlische gewollt, fÃ¼hlte ewig den irdischen

Schmerz." â�� Der Maler stand in sich versunken da. â��Aber," rief

ich: â��Aber Berthold, wie beziehen Sie das Alles auf Ihre Kunst?

Ich glaube nicht, daÃ� irgend jemand es fÃ¼r vermessenen Frevel hal-

ten kann, Menschen zu bilden, sei es durch Malerei, oder Plastik."

Wie in bitterm Hohn lachte Berthold auf: â��Ha ha â�� Kinderspiel

ist kein Frevel! â�� Kinderspiel ist's wie sie's machen,, die Leute, die

getrost ihre Pinsel in die FarbentÃ¶pfe stecken und eine Leinwand be-

schmieren, mit der wahrhaftigen Begier, Menschen darzustellen; aber

es kommt so heraus, als habe, wie es in jenem Trauerspiele steht,

irgend ein Handlanger der Natur versucht Menschen zu bilden, und

es sei ihm miÃ�lungen. â�� Das sind keine frevelige SÃ¼nder, das sind

nur arme unschuldige Narren! Aber Herr! â�� wenn man nach dem

HÃ¶chsten strebt â�� nicht Fleischeslust, wie Titian â�� nein das HÃ¶chste

der gÃ¶ttlichen Natur, der Prometheusfunken im Menschen â�� Herr! â��

es ist eine Klippe â�� ein schmaler Strich, auf dem man steht â�� der

Abgrund ist offen! â�� Ã¼ber ihm schwebt der kÃ¼hne Segler und ein

teuflischer Trug lÃ¤Ã�t ihn unten â�� unten das erblicken, was er oben

Ã¼ber den Sternen erschauen wollte!" â�� Tief seufzte der Maler auf,

e r fuhr mit der Hand Ã¼ber die Stirn, und blickte dann in die HÃ¶he.

â��Aber was schwatze ich mit Euch, Geselle, da drunten fÃ¼r tolles Zeug,

und male nicht weiter? â�� Schaut her Geselle, das nenne ich treu

und ehrlich gezeichnet. Wie herrlich ist die Regel! â�� alle Linien
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einen sich zum bestimmten Zweck, zu bestimmter deutlich gedachter

Wirkung. Nur das Gemessene ist rein, menschlich; was drÃ¼ber geht,

vom Uebel. Das Uebermenschliche muÃ� Gott, oder Teufel seyn; sollÂ»

ten beide nicht in der Mathematik von Menschen Ã¼bertroffen werden?

Sollt' es nicht denkbar seyn, daÃ� Gott uns ausdrÃ¼cklich erschaffen

hÃ¤tte, um das, was nach gemessenen erkennbaren Regeln darzustellen

ist, kurz, das rein Commensurable, zu besorgen fÃ¼r seinen HausbeÂ»

darf, so wie wir unsrerseits wieder SÃ¤gemÃ¼hlen und SpinnmaschiÂ»

nen bauen, als mechanische Werkmeister unseres Bedarfs. Professor

Walter behauptete neulich, daÃ� gewisse Thiere blos erschaffen wÃ¤ren,

um von andern gefressen zu werden, und das kÃ¤me doch am Ende

zu unserm Nutzen heraus, so wie z. B. die Katzen den angebornen

Instinkt hÃ¤tten, MÃ¤use zu fressen, damit diese uns nicht den Zucker,

der zum FrÃ¼hstÃ¼ck bereit lÃ¤ge, wegknappern sollten. Am Ende hat

de r Professor Recht â�� Thiere und wir selbst sind gut eingerichtete

Maschinen, um gewisse Stoffe zu verarbeiten, und zu verkneten fÃ¼r

den Tisch des unbekannten KÃ¶nigs â�� Nun frisch â�� frisch. Geselle â��

reiche mir die TÃ¶pfe! â�� Alle TÃ¶ne hab' ich gestern beim lieben SonÂ»

nenlicht abgestimmt, damit mich der Fackelschein nicht trÃ¼ge, sie stehn

numerirt im Winkel. Reich' mir Numero eins, mein Junge! â�� Grau

in Grau! â�� Und was wÃ¤re das trockne mÃ¼hselige Leben, wenn der

Herr des Himmels uns nicht so manches bunte Spielzeug in die HÃ¤nde

gegeben hÃ¤tte! â�� Wer artig ist, trachtet nicht, wie der neugierige

Bube, den Kasten zu zerbrechen, in dem es orgelt, wenn er die Ã¤uÃ�ere

Schraube dreht. â�� Man sagt, es ist ganz natÃ¼rlich, daÃ� es drinnen

klingt; denn ich drehe ja die Schraube! â�� indem ich dies GebÃ¤lk

richtig aus dem Augenpunkt aufgezeichnet, weiÃ� ich bestimmt, daÃ�

es sich dem Beschauer plastisch darstellt â�� Numero zwei heraufgereicht,

Iunge! â�� Nun male ich es aus in den regelrecht abgestimmten Far-

ben â�� es erscheint vier Ellen zurÃ¼cktretend. Das weiÃ� ich alles ge-

wiÃ�; o! man ist erstaunlich klug â�� Wie kommt es, daÃ� die Gegen-

stÃ¤nde in der Ferne sich verkleinern? Die einzige dumme Frage eines

Chinesen kÃ¶nnte selbst den Professor Eytelwein in Verlegenheit setzen;

doch kÃ¶nnte er sich mit dem orgelnden Kasten helfen und sprechen,

er habe manchmal an der Schraube gedreht, und immer dieselbe Wir-

kung erfahren â�� Violett Numero eins. Iunge! â�� ein anderes Linea

â�� dicken ausgewaschenen Pinsel! Ach, was ist all' unser Ringen und
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Streben nach dem HÃ¶heren anderes, als das unbeholfene bewuÃ�tlose

Handthieren des SÃ¤uglings, der die Amme verletzt, die ihn wohlthÃ¤Â»

tig nÃ¤hrt! â�� Violett Numero zwei â�� frisch Iunge! â�� das Ideal

ist ein schnÃ¶der lÃ¼gnerischer Traum vom gÃ¤hrenden Blute erzeugt. â��

Die TÃ¶pfe weg. Iunge â�� ich steige herab. â�� Der Teufel narrt uns

mit Puppen, denen er Engelssittige angeleimt." â�� Nicht mÃ¶glich ist

es mir, alles das wÃ¶rtlich zu wiederholen, was Berthold sprach,

indem er rasch fortmalte, und mich ganz wie seinen Handlanger

brauchte. In der angegebenen Manier fuhr er fort, die BeschrÃ¤nktÂ»

heit alles irdischen Beginnens auf das Bitterste zu verhÃ¶hnen; ach er

schaute in die Tiefe eines auf den Tod verwundeten GemÃ¼ths, dessen

Klage sich nur in schneidender Ironie erhebt. Der Morgen dÃ¤mmerte,

der Schein der Fackel verblaÃ�te vor den hereinbrechenden SonnenstrahÂ»

len. Berthold malte eifrig fort, aber er wurde stiller und stiller

und nur einzelne Laute â�� zuletzt nur Seufzer, entflohen der gepreÃ�Â»

ten Brust. Er hatte den ganzen Altar mit gehÃ¶riger Farbenabstufung

angelegt, und schon jetzt, ohne weiter ausgefÃ¼hrt zu seyn, sprang das

GemÃ¤lde wunderbar hervor. â��In der That herrlich â�� ganz herrlich,"

rief ich voll Bewunderung aus. â��Meinen Sie," sprach Berthold

mit matter Stimme: â��Meinen Sie, daÃ� etwas daraus werden wird?

â�� Ich gab mir wenigstens alle MÃ¼he richtig zu zeichnen; aber nun

kann ich nicht mehr." â�� â��Keinen Pinselstrich weiter, lieber BertÂ»

hold!" sprach ich: â��es ist beinabe unglaublich, wie Sie mit einem

solchen Werk in wenigen Stunden so weit vorrÃ¼cken konnten; aber

Sie greifen Sich zu sehr an, und verschwenden Ihre Kraft." â��Und

doch," erwiederte Berthold, â��sind das meine glÃ¼cklichsten Stunden.

â�� Vielleicht schwatzte ich zu viel, aber es sind j,a nur Worte, i n die

sich der das Innere zerreiÃ�ende Schmerz auflÃ¶st." â��Sie scheinen Sich

sehr unglÃ¼cklich zu fÃ¼hlen, mein armer Freund," sprach ich: â��irgend

ein furchtbares EreigniÃ� trat feindlich zerstÃ¶rend in Ihr Leben!" - -

Der Maler trug langsam seine GerÃ¤thschaften in die Capelle, lÃ¶schte

die Fackel aus, kam dann auf mich zu, faÃ�te meine Hand und sprach

mit gebrochener Stimme: â��KÃ¶nnten Sie einen Augenblick Ihres Le-

bens ruhigen, heitern Geistes sevn, wenn Sie Sich eines grÃ¤Ã�lichen,

nie zu sÃ¼hnenden Verbrechens bewuÃ�t wÃ¤ren?" â�� Erstarrt blieb ich

stehen. Die hellen Sonnenstrahlen sielen in des Malers leichenblasÂ»

ses zerstÃ¶rtes Gesicht, und er war beinahe gespenstisch anzusehen.
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als er fortwankte durch die kleine Pforte in das Innere des ColleÂ»

giums. â��

Kaum erwarten lonnte ich am folgenden Tage die Stunde, die

' mir Professor Walter zum Wiedersehen bestimmt hatte. Ich erzÃ¤hlte

ihm den ganzen Auftritt der vorigen Nacht, der mich nicht wenig

aufgeregt hatte; ich schilderte mit den lebendigsten Farben des Malers

wunderliches Benehmen, und verschwieg kein Wort, das er gesprochen,

selbst das nicht, iras ihn selbst betroffen. Ie mehr ich aber auf des

Professors Theilnahme hoffte, desto gleichgÃ¼ltiger schien er mir, ja er

lÃ¤chelte selbst Ã¼ber mich auf eine hÃ¶chst widrige Weise, als ich nicht

nachlieÃ�, von Berthold zu reden und in ihn zu dringen, mir ja

alles, was er von dem UnglÃ¼cklichen wÃ¼Ã�te, zu sagen. â��Es ist ein

wunderlicher Mensch, dieser Maler," sing der Professor an: â��sanft â��

gutmÃ¼thig â�� arbeitsam â�� nÃ¼chtern, wie ich Ihnen schon frÃ¼her sagte,

aber schwachen Verstandes; denn sonst hÃ¤tte er sich nicht durch irgend

ein EreigniÃ� im Leben, sei es selbst ein Verbrechen, das er beging, herÂ»

abstimmen lassen vom herrlichen Historienmaler zum dÃ¼rftigen WandÂ»

pinsler." Der Ausdruck Wandpinsler Ã¤rgerte mich so wie des ProÂ»

fessors GleichgÃ¼ltigkeit Ã¼berhaupt. Ich suchte ihm darzuthun, daÃ�

noch jetzt Berthold ein hÃ¶chst achtungswerther KÃ¼nstler, und der

hÃ¶chsten regsamen Theilnahme werth sei. â��Nun," sing der Professor

endlich an: â��wenn Sie einmal unser Berthold in solch hohem Grade

interessirt, so sollen Sie Alles, was ich von ihm weiÃ�, und das ist

nicht wenig, ganz genau erfahren. Zur Einleitung dessen, lassen Sie

uns gleich in die Kirche gehen! Da Berthold die ganze Nacht hinÂ»

durch mit Anstrengung gearbeitet hat, wird er heute Vormittags rasten.

Wenn wir ihn in der Kirche fÃ¤nden, wÃ¤re mein Zweck verfehlt."

Wir gingen nach der Kirche, der Professor lieÃ� das Tuch von dem

verhÃ¤ngten GemÃ¤lde herunternehmen und in zauberischem Glanze ging

vor mir ein GemÃ¤lde auf, wie ich es nie gesehen. Die Composition

war wie Raphaels Styl, einfach und himmlisch erhaben! â�� Maria

und Elisabeth in einem schÃ¶nen Garten auf einem Rasen sitzend, vor

ihnen die Kinder Iohannes und Christus mit Blumen spielend, im

Hintergrunde seitwÃ¤rts eine betende mÃ¤nnliche Figur! â�� Maria's

holdes himmlisches Gesicht, die Hoheit und FrÃ¶mmigkeit ihrer ganzen

Figur erfÃ¼llten mich mit Staunen und tiefer Bewunderung. Sie

war schÃ¶n, schÃ¶ner als je ein Weib auf Erden, aber so wie RaÂ»
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phaels Maria in der Dresdner Gallene verkÃ¼ndete ihr Mick die

hÃ¶here Macht der GottesÂ»Mutter. Ach! muÃ�te vor diesen wunderbaÂ»

ren, von tiefem Schatten umflossenen Augen nicht in des Menschen

Bmst die ewigdÃ¼rstende Sehnsucht aufgehen? Sprachen die weichen

halbgeÃ¶ffneten Lippen nicht trÃ¶stend, wie in holden EngelsÂ»Melodien,

von der unendlichen Seligkeit des Himmels? â�� Nieder mich zu wer-

fen in den Staub vor ihr, der HimmelsÂ»KÃ¶nigin, trieb mich ein un-

beschreibliches GefÃ¼hl â�� keines Wortes mÃ¤chtig konnte ich den Blick

nicht abwenden von dem Bilde ohne Gleichen. Nur Maria und die

Kinder waren ganz ausgefÃ¼hrt, an der Figur Elisabeths schien die

letzte Hand zu fehlen, und der betende Mann war noch nicht Ã¼ber-

malt. NÃ¤her getreten erkannte ich in dem Gesicht dieses Mannes

Berthold's ZÃ¼ge. Ich ahnte, was mir der Professor gleich darauf

sagte: â��Dieses Bild, sprach er, ist Berthold's letzte Arbeit, das wir

vor mehreren Iahren aus N. in Oberschlesien, wo es von einem unse-

rer Collegen in einer Versteigerung gekauft wurde, erhielten. UnerachÂ»

tet es nicht vollendet ist, lieÃ�en wir es doch statt des elenden AltarÂ»

blatts, das sonst hier stand, einfÃ¼gen. Als Berthold angekommen

war und dies GemÃ¤lde erblickte, schrie er laut auf und stÃ¼rzte bewuÃ�t-

los zu Boden. Nachher vermied er sorgfÃ¤ltig, es anzublicken und

vertraute mir, daÃ� es seine letzte Arbeit in diesem Fache sei. Ich

hoffte ihn nach und nach zur Vollendung des Bildes zu Ã¼berreden,

aber mit Entsetzen und Abscheu wies er jeden Antrag der Art zurÃ¼ck.

Um ihn nur einigermaÃ�en heiter und krÃ¤ftig zu erhalten, muÃ�te ich

das Bild verhÃ¤ngen lassen, so lange er in der Kirche arbeitet. Fiel

es ihm nur von ungefÃ¤hr ins Auge, so lief er wie von unwidersteh-

licher Macht getrieben hin, warf sich laut schluchzend nieder, bekam

seinen Paroxysmus, und war auf mehrere Tage unbrauchbar." â��

â��Armer â�� armer unglÃ¼cklicher Mann!" â�� rief ich aus, â��welch' eine

Teufelsfaust griff so grimmig zerstÃ¶rend in dein Leben." â��O!" sprach

der Professor: â��die Hand sammt dem Arm ist ihm an den Leib ge-

wachsen â�� Ia ja! â�� er selbst war gewiÃ� sein eigner DÃ¤mon â��

sein Luzifer, der in sein Leben mit der HÃ¶llenfackel hineinleuchtete.

Wenigstens geht das aus seinem Leben sehr deutlich hervor.' Ich

bat den Professor, mir doch nur jetzt gleich Alles zu sagen, was er

Ã¼ber des unglÃ¼cklichen Malers Leben wÃ¼Ã�te. â��Das wÃ¼rde viel zu

Â«eitlÃ¤uftig seyn, und viel zu viel Athem kosten," erwiederte der ProÂ»
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fessor. â��Verderben wir uns den heitern Tag nicht mit dem trÃ¼ben

Zeuge! Lassen Sie uns frÃ¼hstÃ¼cken, und dann nach de r MÃ¼hle gehen,

Â«o uns ein tÃ¼chtig zubereitetes Mittagsmahl erwartet." Ich hÃ¶rte

nicht auf. in den Professor zu dringen, und nach vielem HinÂ» und

Herreden kam es endlich heraus, daÃ� gleich nach der Ankunft BertÂ»

hold's sich ein IÃ¼ngling, der auf dem Collegio studirte, mit vollÂ»

Liebe an ihn anschloÃ�, daÃ� diesem Berthold nach und nach die

Begebenheiten seines Lebens vertraute, die der junge Mann sorglich

aufschrieb und dem Professor Walter das Manuscript Ã¼bergab. â��Es

mar.' sprach der Professor: â��solch ein Enthusiast, wie Sie. mein Herr,

mit Ihrer ErlaubniÃ�! Aber das Aufschreiben der wunderlichen Begeben-

heiten des Malers diente ihm in der That zur trefflichen StylÃ¼bung."

Mit vieler MÃ¼he erhielt ich von dem Professor das Versprechen, daÃ�

Â« mir Abends nach geendeter Lustpartie das Manuscript anvertrauen

Â«olle. Sei es, daÃ� es die gespannte Neugierde war, oder war der

Professor wirklich selbst daran Schuld, kurz, niemals habe ich mehr

Langeweile empfunden, als den Tag. Schon die Eiskalte des Pro-

fessors RÃ¼cksichts Bertholds war mir fatal; aber seine GesprÃ¤che, die

er mit den Collegen, die an dem Mahl Theil nahmen, fÃ¼hrte, Ã¼ber-

zeugten mich, daÃ� trotz aller Gelehrsamkeit, aller Weltgewandtheit, sein

Sinn fÃ¼r's HÃ¶here gÃ¤nzlich verschlossen, und er der krasseste Materialist

war, den es geben konnte. Das System von dem fressen und gefressen

werden, wie es Bert hold anfÃ¼hrte, hatte er wirklich adoptirt. Alles

geistige Streben, ErfmdungsÂ», SchÃ¶pfungskraft leitete er aus gewis-

sen Conjumturen der Eingeweide und des Magens her, und dabei

kramte er noch mehr nÃ¤rrische abnorme EinfÃ¤lle aus. Er behauptete

z. B. sehr ernsthaft, daÃ� jeder Gedanke durch die Begattung zweier

FÃ¤serchen im menschlichen Gehirne erzeugt wÃ¼rde. Ich begriff, auf

welche Weise der Professor mit solchen tollen Dingen den armen

Berthold, der in verzweifelnder Ironie alle gÃ¼nstige Einwirkung

des HÃ¶heren anfocht, quÃ¤len, und in die noch blutenden Wunden

spitze Dolche einsetzen muÃ�te. Endlich am Abend gab mir der Pro-

fessor ein Paar beschriebene Bogen mit den Worten: â��Hier, lieber

Enthusiast, ist das StudentenÂ»Machwerk. Es ist nicht Ã¼bel geschrie-

ben, aber hÃ¶chst sonderbar und wider alle Regel rÃ¼ckt der Herr Ver-

fasser, ohne es weiter anzudeuten, Reden des Malers wÃ¶rtlich in der

ersten Person ein. Uebrigens mache ich Ihnen mit dem Aufsatz, Ã¼ber
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de n ich von Amtswegen verfÃ¼gen kann, ein Geschenk, da ich weiÃ�

daÃ� Sie kein Schriftsteller sind. Der Verfasser der PhantasiestÃ¼cke

in Callots Manier hÃ¤tte es eben nach seiner tollen Manier arg

zugeschnitten und gleich drucken lassen, welches ich nicht von Ihnen

zu erwarten habe."

Der Professor Aloysius Walter wuÃ�te nicht, daÃ� er wirklich

den reisenden Enthusiasten vor sich hatte, wiewohl er es hÃ¤tte merken

kÃ¶nnen, und so gebe ich Dir, mein gÃ¼nstiger Leser! des IesuitenÂ»

Studenten kurze ErzÃ¤hlung von dem Maler Berthold. Die Weise,

wie er sich mir zeigte, wird dadurch ganz erklÃ¤rt, und Du, o mein

Leser! wirst dann auch gewahren, wie des Schicksals wunderliches

Spiel uns oft zu verderblichem Irrthum treibt.

â��LaÃ�t Euern Sohn nur getrost nach Italien reisen! Schon jetzt

ist er ein wackrer KÃ¼nstler, und es fehlt ihm hier in D. keinesweges

an Gelegenheit, nach den trefflichsten Originalen jeder Art zu studiÂ»

ren, aber dennoch darf er nicht hier bleiben. Das freie KÃ¼nstlerleben

muÃ� ihm in dem heitern Kunstlande aufgehen, sein Studium wird

dort sich erst lebendig gestalten, und den eignen Gedanken erzeugen.

Das Copiren allein hilft ihm nun nichts mehr. Mehr Sonne muÃ�

die aufsprieÃ�ende Pflanze erhalten, um zu gedeihen und BlÃ¼th' und

Frucht zu tragen. Euer Sohn hat ein reines wahrhaftiges KÃ¼nstlerÂ»

gemÃ¼th, darum seid um Alles Uebrige unbesorgt!" So sprach der

alte Maler Stephan Birkner zu Bertholds Aeltern. Die raffÂ»

ten alles zusammen, was ihr dÃ¼rftiger Haushalt entbehren konnte,

und statteten den IÃ¼ngling aus zur langen Reise. So ward BertÂ»

holds heiÃ�ester Wunsch, nach Italien zu gehen, erfÃ¼llt.

â��Als mir Birkner den EntschluÃ� meiner Eltern verkÃ¼ndete,

sprang ich hoch auf vor Freude und EntzÃ¼cken. â�� Wie im Traum

ging ich umher die Tage hindurch, bis zu meiner Abreise. Es war

mir nicht mÃ¶glich, auf der Gallerie einen Pinsel anzusetzen. Der

Inspektor, alle KÃ¼nstler, die in Italien gewesen, muÃ�ten mir erzÃ¤hlen

von dem Lande, wo die Kunst gedeiht. Endlich war Tag und Stunde

gekommen. Schmerzlich war der Abschied von den Aeltern, die von

dÃ¼strer Ahnung gequÃ¤lt, daÃ� sie mich nicht wiedersehen wÃ¼rden, mich

nicht lassen wollten. Selbst der Vater, sonst ein entschlossener fester
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Mann, hatte MÃ¼he, Fassung zu erringen. â��Italien â�� Italien Â«irst

Du sehen," riefen die KunstbrÃ¼der, da loderte von tiefer Wehmuth

nur stÃ¤rker entzÃ¼ndet das Verlangen auf und rasch schritt ich fort â��

vor der Eltern Hause schien mir die Bahn des KÃ¼nstlers zu beginÂ»

nen." â��

Berthold, in jedem Fache der Malerei vorbereitet, hatte sich

doch vorzÃ¼glich der Landschaftsmalerei ergeben, die er mit Liebe und

Eifer trieb. In Rom glaubte er reiche Nahrung fÃ¼r diesen Zweig

der Kunst zu sinden; es war dem nicht so. Gerade in dem Kreis

der KÃ¼nstler und Kunstfreunde, in dem er sich bewegte, wurde ihm

unaufhÃ¶rlich vorgeredet, daÃ� der Historienmaler allein auf der hÃ¶chsten

Spitze stehe, und ihm Alles Nebrige untergeordnet sey. Man rieth

ihm, wolle er ein bedeutender KÃ¼nstler werden, doch nur gleich von

seinem Fach abzugehen und sich dem HÃ¶heren zuzuwenden, und dies,

verbunden mit dem nie sonst gefÃ¼hlten Eindruck, den Ravhaels mÃ¤ch-

tige Fresko Â»GemÃ¤lde im Vatikan auf ihn machten, bestimmten ibn

wirklich, die Landschaft zu verlassen. Er zeichnete nach jenen RaÂ»

phaels, er kopirte kleine OelgemÃ¤lde anderer berÃ¼hmter Meister; alles

siel bei seiner tÃ¼chtigen Praktik recht wohl und schicklich aus, aber

nur zu sehr fÃ¼hlte er, daÃ� das Lob der KÃ¼nstler und Kenner ihn nur

trÃ¶sten, aufmuntern sollte. Er sah es ja selbst, daÃ� seinen ZeichnunÂ»

gen, seinen Copien alles Leben des Originals fehle. Ravhaels,

Lorreggio's himmlische Gedanken begeisterten (so glaubte er) zum

eignen Schaffen, aber so wie er sie in der Phantasie fest halten wollte,

Â»erschwammen sie wie im Nebel, und alles, was er auswendig zeich-

nete, hatte, wie jedes nur undeutlich, verworren Gedachte, kein Regen,

leine Bedeutung. Ueber dieses vergebliche Ringen und Streben schlich

trÃ¼ber Unmuth in seine Seele, und oft entrann er den Freunden, um

in der Gegend von Rom Baumgruvven â�� einzelne landschaftliche Par-

tien heimlich zu zeichnen und zu malen. Aber auch dies gerieth nicht

mehr wie sonst, und zum erstenmal zweifelte er an seinem wahren

KÃ¼nstlerberuf. Die schÃ¶nsten Hoffnungen schienen untergehn zu wol-

len. â��Ach mein hochverehrter Freund und Lehrer," schrieb Berthold

an Birkner, â��Du hast mir GroÃ�es zugetraut, aber â�� hier, wo es

erst recht licht werden sollte in meiner Seele, bin ich inne worden,

daÃ� das, was Du wahrhaftes KÃ¼nstlergenie nanntest, nur etwa Ta-

lent â�� Ã¤uÃ�ere Fertigkeit der Hand war. Sage meinen Eltern, daÃ�
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ich bald zurÃ¼ckkehren wÃ¼rte, um irgend ein Handwerk zu erlernen,

das mich kÃ¼nftig ernÃ¤hÂ« u. s. w." Birkner schrieb zurÃ¼ck: â��O,

konnte ich doch bei Dir seyn, mein Sohn! um Dich aufzurichten in

Deinem Unmuth. Aber glaube mir, Deine Zweifel sind es gerade,

die fÃ¼r Dich, fÃ¼r Deinen KÃ¼nstlerberuf sprechen. Der, welcher in

stetem unwandelbaren Vertrauen auf seine Kraft immer fortzuschreiten

gedenkt, ist ein blÃ¶der Thor, der sich selbst tÃ¤uscht; denn ihm fehlt

ja der eigentliche Impuls zum Streben, der nur in dem Gedanken

der Mangelhaftigkeit ruht. Harre aus! â�� Bald wirst Du Dich erÂ»

krÃ¤ftigen, und dann ruhig, nicht durch das Urtheil, durch den Rath

der Freunde, die Dich zu verstehen vielleicht gar nicht im Stande,

gezÃ¼gelt, den Weg fortwandeln, den Dir Deines Ichs eigne Natur

vorgeschrieben. Ob Du Landschafte r bleiben, ob Du Historienmaler

werden willst, wirst Du dann selbst entscheiden kÃ¶nnen, und an keine

feindliche Absonderung der Zweige eines Stammes denken.'

Es begab sich, daÃ� gerade zu der Zeit, als Berthold diesen

trÃ¶stenden Brief von seinem alten Lehrer und Freunde erhielt, sich

Philipp Hackert's Ruhm in Rom verbreitet hatte. Einige von

ihm dort aufgestellte StÃ¼cke von wunderbarer Anmuth und Klarheit

bewÃ¤hrten des KÃ¼nstlers Ruf und selbst die Historienmaler gestanden,

es lÃ¤ge auch in dieser reinen Nachahmung der Natur viel GroÃ�es

und Vortreffliches. Berthold schÃ¶pfte Athem â�� er hÃ¶rte nicht mehr

seine Lieblingskunst verhÃ¶hnen, er sah einen Mann, der sie trieb, hochÂ»

gestellt und verehrt; wie ein Funke siel es in seine Seele, daÃ� er nach

Neapel wandern und unter Hackert studiren mÃ¼sse. Ganz jubilirend

schrieb er an Birkner und an seine Aeltern, daÃ� er nun nach HarÂ»

tem Kampf den rechten Weg gefunden habe, und bald in seinem Fach

ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler zu werden hoffe. Freundlich nahm der ehrliche

deutsche Hackert den deutschen SchÃ¼ler auf, und bald strebte dieser

dem Lehrer in regem Schwunge nach. Berthold erlangte groÃ�e

Fertigkeit, die verschiedenen BaumÂ» und GestrÃ¤ucharten der Natur geÂ»

treu darzustellen; auch leistete er nicht Geringes in dem Dunstigen

und Duftigen, wie es auf Hackertschen GemÃ¤lden zu sinden. Das

erwarb ihm vieles Lob, aber auf ganz eigene Weise schien es ihm

bisweilen, als wenn seinen, ja selbst den Landschaften des Lehrers

Etwas fehle, das er nicht zu nennen wuÃ�te, und das ihm doch in

GemÃ¤lden Claude Lorrains, ja selbst in Salvator Rosa's
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raichen WÃ¼steneien entgegentrat. Es erhoben sich allerlei Zweifel ge-

gen den Lehrer in ihm, und er wurde vorzÃ¼glich ganz unmuthig.

wenn Hackert mit angestrengter MÃ¼he todtes Wild malte, das ihm

ler KÃ¶nig zugeschickt. Doch Ã¼berwand e r bald dergleichen, wie er

glaubte, frevelige Gedanken und fuhr fort, mit frommer Hingebung

und deutschem FleiÃ� nach seines Lehrers Muster zu arbeiten, so daÃ�

er in kurzer Zeit es ihm beinahe gleich that. So kam es denn, daÃ�

er auf Hackerts ausdrÃ¼cklichen AnlaÃ� eine groÃ�e Landschaft, die er

treu nach der Natur gemalt hatte, zu einer Ausstellung, die mehrenÂ»

theils aus Hackertschen Landschaften und Stillleben bestand, herge-

ben muÃ�te. Alle KÃ¼nstler und Kenner bewunderten des IÃ¼nglings

treue saubre Arbeit und priesen ihn laut. Nur ein Ã¤ltlicher, sonderÂ»

bar gekleideter Mann sagte selbst zu Hackerts GemÃ¤lden kein Wort,

sondern lÃ¤chelte nur bedeutsam, wenn die Lobeserhebungen der Menge

recht ausgelassen und toll daher brausten. Berthold bemerkte deutlich,

wie der fremde, als er vor seiner Landschaft stand, mit einer Miene des

tiefsten Vedauerns den Kopf schÃ¼ttelte und dann sich entfernen wollte.

Berthold etwas aufgeblÃ¤ht durch das allgemeine Lob, das ihm zu

Theil geworden, konnte sich des innern Aergers Ã¼ber den Fremden

nicht erwehren. Er trat auf ihn zu und frug, indem er die Worte

schÃ¤rfer betonte, als gerade nÃ¶thig: â��Ihr scheint mit dem Bilde nicht

zufrieden, mein Herr, unerachtet es doch wackre KÃ¼nstler und Kenner

nicht ganz Ã¼bel sinden wollen? Sagt mir gefÃ¤lligst, woran es liegt,

damit ich die Fehler nach Euerm gÃ¼tigen Rath abandre und bessere."

Mit scharfem Blicke schaute der Fremde Bert hold an, und sprach

sehr ernst: â��IÃ¼ngling, aus Dir hÃ¤tte viel werden kÃ¶nnen." BertÂ»

hold erschrak bis ins Innerste vor des Mannes Blick und seinen

Worten; er hatte nicht den Muth, etwas weiter zu sagen, oder ihm

zu folgen, als er langsam zum Saale hinausschritt. Hackert trat

bald darauf selbst hinein, und Berthold eilte, ihm dem Vorfall

mit dem wunderlichen Mann zu erzÃ¤hlen. â��Ach!" rief Hackert la-

chend: â��LaÃ� Dir das ja nicht zu Herzen gehen! Das war ja unser

brummige Alte, dem nichts recht ist, der alles tadelt; ich begegnete

ihm auf dem Vorsaal. Er ist auf Maltha von griechischen Aeltern

geboren, ein reicher wunderlicher Kauz, gar kein Ã¼bler Maler; aber

olles was er macht, hat ein phantastisches Ansehen, welches wohl

daher rÃ¼hrt, weil er Ã¼be r jede Darstellung durch die Kunst ganz tolle
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absurde Meinungen und sich ein kÃ¼nstlerisches System gebaut hat,

das den Teufel nichts taugt. Ich weiÃ� recht gut, daÃ� e r gar nichts

auf mich hÃ¤lt, welches ich ihm gern verzeihe, da er mir wohlerworbÂ»

nen Ruhm nicht streitig machen wird.' Dem Berthold war Â«s

zwar, als habe der Maltheser irgend einen wunden Fleck seines InÂ»

nersten schmerzhaft berÃ¼hrt, aber so wie der wohlthÃ¤tige Wundarzt,

um zu forschen und zu heilen; indessen schlug er sich das bald aus

dem Sinn und arbeitete frÃ¶hlich fort, wie zuvor.

Das groÃ�e, wohlgelungene, allgemein bewunderte Bild hatte ihm

Mutti gemacht, das GegenstÃ¼ck zu beginnen. Einen der schÃ¶nsten

Punkte in Neapels reicher Umgebung wÃ¤hlte Hackert selbst aus, und

so wie jenes Bild den Sonnenuntergang darstellte, sollte diese LandÂ»

schaft im Sonnenaufgang gehalten werden. Berthold bekam viel

fremde BÃ¤ume, viele WeinbergÂ«, vorzÃ¼glich aber viel Nebel und Duft

zu malen.

Auf der Platte eines groÃ�en Steins, eben in jenem von Hackert

gewÃ¤hlten Punkte, saÃ� Berthold eines Tages, den Entwurf des

groÃ�en Bildes nach der Natur vollendend. â��Wohl getroffen in der

That!" sprach es neben ihm. Berthold blickte auf, der Maltheser

sah in sein Blatt hinein, und fÃ¼gte mit sarkastischem LÃ¤cheln hinzu:

â��Nur eins habt Ihr vergessen, lieber junger Freund! Schaut doch

dort herÃ¼ber nach der grÃ¼n berankten Mauer des fernen Weinbergs!

Die ThÃ¼re steht halb offen-, das mÃ¼Ã�t Ihr ja anbringen mit gehÃ¶-

rigem Schlagschatten â�� die halbgeÃ¶ffnete ThÃ¼re macht erstaunliche

Wirkung!" â��Ihr spottet," erwiederte Berthold, â��ohne Ursache, mein

Herr! Solche ZufÃ¤lligkeiten sind keinesweges so verÃ¤chtlich wie Ihr

glaubt und deshalb mag sie mein Meister wohl anbringen. Erinnert

Euch doch nur des aufgehÃ¤ngten weiÃ�en Tuchs in der Landschaft eines

Â«lten niederlÃ¤ndischen Malers, das nicht fehlen darf, ohne die WirÂ»

kung zu verderben. Aber Ihr scheint Ã¼berhaupt kein Freund der Land-

schaftsmalerei, der ich mich nun einmal ganz ergeben habe mit Leib

und Seele, und darum bitt' ich Euch, laÃ�t mich ruhig fortarbeiten."

â��Du bist in groÃ�em Irrthum befangen, IÃ¼ngling," sprach der MalÂ»

theser. â��Noch einmal sage ich, aus Dir hÃ¤tte viel werden kÃ¶nnen;

denn sichtlich zeugen Deine Werke das rastlose Bestreben nach dem

HÃ¶heren, aber nimmer wirst Du Dein Ziel erreichen, denn der Weg,

den Du eingeschlagen, fÃ¼hrt nicht dahin. Merk wohl auf, was ich
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Dir sagen werde! Vielleicht glÃ¼ckt es mit, die Flamme in Deinem

Innern, die Du, UnverstÃ¤ndiger! zu Ã¼berbauen trachtest, anzufachen,

daÃ� sie hell auflodert und Dich erleuchtet; dann wirst Du den wah-

ren Geist, der in Dir lebt, zu erschauen vermÃ¶gen. HÃ¤ltst Du mich

denn fÃ¼r so thÃ¶rigt, daÃ� ich die Landschaft dem historischen GemÃ¤lde

unterordne, daÃ� ich nicht das gleiche Ziel, nach dem beide, LandÂ»

schafter und Historienmaler, streben sollen, erkenne? â�� Auffassung

der Natur in der tiefsten Bedeutung des hÃ¶heren Sinns, der alle

Wesen zum hÃ¶heren Leben entzÃ¼ndet, das ist der heilige Zweck aller

Kunst. Kann denn das bloÃ�e genaue Abschreiben der Natur jemals

dahin fÃ¼hren? â�� Wie Ã¤rmlich, wie steif und gezwungen sieht die

nachgemalte Handschrift in einer fremden Sprache aus, die der Ab-

schreiber nicht verstand und daher den Sinn der ZÃ¼ge, die er mÃ¼hÂ»

sam abschnÃ¶rkelte, nicht zu deuten wuÃ�te. So sind die Landschafter

deines Meisters correkte Abschriften eines in ihm fremder Sprache

geschriebenen Originals. â�� Der Geweihte vernimmt die Stimme der

Natur, die in wunderbaren Lauten aus Baum, GebÃ¼sch, Blume, Berg

und GewÃ¤sser von unerforschlichem GeheimniÃ� spricht, die in seiner

Brust sich zu frommer Ahnung gestalten; dann kommt, wie der Geist

Gottes selbst, die Gabe Ã¼ber ihn, diese Ahnung sichtlich in seine Werke

zu Ã¼bertragen. Ist Dir, IÃ¼ngling! denn bei dem Beschauen der LandÂ»

schaften alter Meister nicht ganz wunderbarlich zu Muthe geworden?

GewiÃ� hast Du nicht daran gedacht, daÃ� die BlÃ¤tter des Lindenbaums,

daÃ� die Pinien, die Platanen der Natur getreuer, daÃ� der Hintergrund

duftiger, das Wasser klarer seyn kÃ¶nnte; aber der Gejst, der aus dem

Ganzen wehte, hob Dich empor in ein hÃ¶heres Reich, dessen Abglanz

Du zu schauen wÃ¤hntest. â�� Daher studire die Natur zwar auch im

Mechanischen fleiÃ�ig und sorgfÃ¤ltig, damit Du die Praktik des DarÂ»

stellens erlangen mÃ¶gest, aber halte die Praktik nicht fÃ¼r die Kunst

selbst. Bist Du eingedrungen in den liefern Sinn der Natur, so

werden selbst in Deinem Innern ihre Bilder in hoher glÃ¤nzender

Pracht aufgehen." â�� Der Maltheser schwieg; als aber Berthold

tief ergriffen, gebÃ¼ckten Hauptes, keines Wortes mÃ¤chtig da stand,

verlieÃ� ihn der Maltheser mit den Worten: â��Ich habe Dich durchaus

nicht verwirren wollen in Deinem Beruf; aber ich weiÃ�, daÃ� ein boher

Geist in Dir schlummert: ich rief ihn an mit starken Worten, damit

Â« erwache und frisch und frei seine Fittige rege. Lebe wohl!" â��
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Dem Berthold war es so, als habe der Maltheser nur dem.

was in seiner Seele gÃ¤hrte und brauste, Worte gegeben; die innere

Stimme brach hervor â�� Nein! Alles dieses Streben â�� dieses MÃ¼hen

ist das Ungewisse, trÃ¼gerische Umhertappen des Blinden, weg â�� weg

mit Allem, was mich geblendet bis jetzt! â�� Er war nicht im Stande

auch nur einen Strich weiter an dem Bilde zu zeichnen. Er verlieÃ�

seinen Meister, und streifte voll wilder Unruhe umher und flehte laut,

daÃ� die hÃ¶here ErkenntniÃ�, von der der Maltheser gesprochen, ihm

aufgehen mÃ¶ge. â��

â��Nur in sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen war ich glÃ¼cklich â�� selig. Da wurde

Alles wahr, was derMaltheser gesprochen. Ich lag von zauberischen

DÃ¼ften umspielt im grÃ¼nen GebÃ¼sch, und die Stimme der Natur

ging vernehmbar im melodisch klingenden Wehen durch den dunklen

Wald. â�� â��Horch â�� horch auf â�� Geweihter! â�� Vernimm die UrÂ»

tÃ¶ne der SchÃ¶pfung, die sich gestalten zu Wesen deinem Sinn emÂ»

pfÃ¤nglich." â�� Und indem ich die Akkorde deutliche r erklingen hÃ¶rte,

war es, als sei ein neuer Sinn in mir erwacht, der mit wunderbaÂ»

re r Klarheit das erfaÃ�te, was mir unerforschlich geschienen. â�� Wie

in seltsamen Hieroglyphen zeichnete ich das mir aufgeschlossene Ge->

heimniÃ� mit FlammenzÃ¼gen in die LÃ¼ste; aber die HieroglyphenÂ»

Schrift war eine wunderherrliche Landschaft, auf der Baum, GebÃ¼sch,

Blume, Berg und GewÃ¤sser, wie in lautem wonnigem Klingen sich

regten und bewegten." â��

Doch eben nur im Traume kam solche Seligkeit Ã¼ber den armen

Bert hold, dessen Kraft gebrochen, und der im Innersten verwirrter

war, als in Rom, da er Historienmaler werden wollte. Schritt er

durch den dunklen Wald, so Ã¼bersiel ihn ein unheimliches Grauen;

trat er heraus, und schaute in die ferenen Berge, so griff es wie

mit eiskalten Krallen in seine Brust â�� sein Atheni stockte â�� er wollte

vergehen vor innerer Angst. Die ganze Natur, ihm sonst freundlich

lÃ¤chelnd, ward ihm zum bedrohlichen Ungeheuer, und ihre Stimme,

die sonst in des Abendwindes SÃ¤useln, in dem PlÃ¤tschern des BaÂ»

ches, in dem Rauschen des GebÃ¼sches mit sÃ¼Ã�em Wort ihn begrÃ¼Ã�te,

verkÃ¼ndete ihm nun Untergang und Verderben. Endlich wurde er,

je mehr ihn jene holden TrÃ¤ume trÃ¶steten, desto ruhiger, doch mied

er es im Freien allein zu seyn, und so kam es daÃ� er sich zu ein
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Paar muntern deutschen Malern gesellte, und mit ihnen hÃ¤usig AusÂ»

flÃ¼ge nach den schÃ¶nsten Gegenden Neapels machte.

Eine r von ihnen, wir wollen ihn Floren tin nennen, hatte es

in dem Augenblick nicht sowohl auf tiefes Studium seine r Kunst,

als auf heitern LebensgenuÃ� abgesehen, seine Mappe zeugte davon. â��

Gruppen tanzender BauermÃ¤dchen â�� Prozessionen â�� lÃ¤ndliche Feste

â�� Alles das wuÃ�te Flor entin, so wie es ihm aufstieÃ�, mit sichrer

leichter Hand schnell auf's Blatt zu werfen. Iede Zeichnung, war

sie auch kaum mehr als Skizze, hatte Leben und Bewegung. Dabei

war Florentin's Sinn keinesweges fÃ¼r das HÃ¶here verschlossen; im

Gegcntheil drang er mehr, als je ein moderner Maler, tief ein in

den frommen Sinn der GemÃ¤lde alter Meister. In sein Malerbuch

hatte er die FreskoÂ»GemÃ¤lde einer alten Klosterkirche in Rom, ehe die

Mauern eingerissen wurden, in bloÃ�en Umrissen hineingezeichnet. Sie

stellten das Martyrium der heiligen Katharina dar. Man konnte

nichts Herrlicheres, reiner AufgefaÃ�tes sehen, als jene Umrisse, die auf

Berthold einen ganz eignen Eindruck machten. Er sah Blitze leuch-

ten durch die sinstre Oede, die ihn umfangen, und es kam dahin, daÃ�

e r fÃ¼r Florentin's heitern Sinn empfÃ¤nglich wurde, und, da die-

ser zwar den Reiz der Natur, in ihr aber bestÃ¤ndig mehr das mensch-

liche Princip mit reger Lebendigkeit auffaÃ�te, eben dieses Princip fÃ¼r

den StÃ¼tzpunkt erkannte, an den er sich halten mÃ¼sse, um nicht ge-

staltlos im leeren Raum zu verschwimmen. WÃ¤hrend Florentin

irgend eine Gruppe, der e r begegnete, schnell zeichnete, hatte Bert'

hold des Freundes Malerbuch aufgeschlagen, und versuchte Katha-

rina's wunderholde Gestalt nachzubilden, welches ihm endlich so ziem-

lich glÃ¼ckte, wiewohl er, so wie in Rom, vergebens darnach strebte,

seine Figuren dem Original gleich zu beleben. Er klagte dies dem,

wie er glaubte, an wahrer KÃ¼nstlergenialitÃ¤t ihm weit Ã¼berlegenen

Florentin, und erzÃ¤hlte zugleich, wie der Maltheser zu ihm Ã¼be r die

Kunst gesprochen. â��Ei, liebe r Bruder Berthold!" sprach Floren-

tin: â��der Maltheser hat in der That Recht, und ich stelle die wahre

Landschaft den tief bedeutsamen heiligen Historien, wie sie die alten

Maler darstellen, vÃ¶llig gleich. Ia, ich halte sogar dafÃ¼r, daÃ� man

erst durch das Darstellen der uns nÃ¤he r liegenden organischen Natur

sich stÃ¤rken mÃ¼sse, um Licht zu sinden in ihrem nÃ¤chtlichen Reich.

Ich rathe Dir Bert hold, daÃ� Du Dich gewÃ¶hnst Figuren zu zeichÂ»

v. 8
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neu, und in ihnen Deine Gedanken zu ordnen; vielleicht wird es dann

helle r um Dich werden." Berthold that so wie ihm der Freund

geboten, und es Â«ar ihm. als zÃ¶gen die sinster n Wolkenschatten, die

sich Ã¼ber sein Leben gelegt, vorÃ¼ber.

â��Ich mÃ¼hte mich, das, was nur wie dunkle Ahnung tief in mei-

nem Innern lag, wie in jenem Traum hieroglyphisch darzustellen,

aber die ZÃ¼ge diese r HieroglyphenÂ»Schrift waren menschliche Figuren,

die sich in wunderlicher Verschlingung um einen Lichtpunkt bewegten.

â�� Dieser Lichtpunkt sollte die herrlichste Gestalt seyn, die je eineÂ«

Bildners Phantasie aufgegangen; aber vergebens strebte ich, wenn sie

im Traum von Himmelsstrahlen umflossen mir erschien, ihre ZÃ¼ge

zu erfassen. Ieder Versuch, sie darzustellen, miÃ�lang auf schmÃ¤hliche

Weise, und ich verging in heiÃ�er Sehnsucht." â�� Flor entin bemerkte

den bis zur Krankheit aufgeregten Zustand des Freundes, er trÃ¶stete

ihn, so gut er es vermochte. Oft sagte er ihm, daÃ� dies eben die

Zeit des Durchbruchs zur Erleuchtung sey; aber wie ein TrÃ¤umer

schlich Berthold einher, und alle seine Versuche blieben nur ohnÂ»

mÃ¤chtige Anstrengungen des kraftlosen Kindes.

Unfern Neapel lag die Villa eines Herzogs, die, weil sie die

schÃ¶nste Aussicht nach dem Vesuv und ins Meer hinein gewÃ¤hrte, den

fremden KÃ¼nstlern, vorzÃ¼glich den Landschaftern gastlich geÃ¶ffnet war.

Berthold hatte hier Ã¶fters gearbeitet, Ã¶fter noch in einer Grotte

des Parks zur guten Zeit sich dem Spiel seiner phantastischen TrÃ¤ume

hingegeben. Hier in dieser Grotte saÃ� er eines Tages, von glÃ¼hen-

der Sehnsucht, die seine Brust zerriÃ�, gemartert, und weinte heiÃ�e

ThrÃ¤nen, daÃ� der Stern des Himmels seine dunkle Bahn erleuchten

mÃ¶ge; da rauschte es im GebÃ¼sch, und die Gestalt eines hochherrlichen

Weibes stand vor der Grotte.

â��Die vollen Sonnenstrahlen sielen in das Engelsgesicht. â�� Sie

schaute mich an mit unbeschreiblichem Blick. â�� Die heilige KathaÂ»

rina â�� Nein, mehr als sie â�� mein Ideal, mein Ideal war es! â��

Wahnsinnig vor EntzÃ¼cken stÃ¼rzte ich nieder, da verschwebte die GeÂ»

stalt freundlich lÃ¤chelnd! â�� ErhÃ¶rt war mein heiÃ�estes Gebet! â��"

Florentin trat in die Grotte, er erstaunte Ã¼ber Berthold,

der mit verklÃ¤rtem Blick ihn an sein Herz drÃ¼ckte. â�� ThrÃ¤nen stÃ¼rzÂ»

ten ihm aus den Augen â�� Freund â�� Freund! stammelte er: ich bin

glÃ¼cklich â�� selig â�� sie ist gefunden â�� gefunden! Rasch schritt er
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fort, in seine Werkstatt â�� e r spannte die Leinwand auf, e r sing an

zu malen. Wie von gÃ¶ttlicher Kraft beseelt, zauberte er mit der volÂ»

len Gluth des Lebens das Ã¼berirdische Weib, wie es ihm erschienen,

hervor. â�� Sein Innerstes war von diesem Augenblicke ganz umge-

wendet. Statt des TrÃ¼bsinns, der an seinem Herzmark gezehrt hatte,

erhob ihn Frohsinn und Heiterkeit. Er studirte mit FleiÃ� und AnÂ»

strengung die Meisterwerke der alten Maler. Mehrere Copien gelanÂ»

gen ihm vortrefflich, und nun sing er an selbst GemÃ¤lde zu schaffen,

die alle Kenner in Erstaunen setzten. An Landschaften war nicht

mehr zu denken, und Ha ckert bekannte selbst, daÃ� der IÃ¼ngling nun

erst seinen eigentlichen Beruf gefunden habe. So kam es, daÃ� n

mehrere groÃ�e Werke, AltarblÃ¤tter fÃ¼r Kirchen, zu malen bekam. El

wÃ¤hlte mehrentheils heitere GegenstÃ¤nde christlicher Legenden, aber

Ã¼berall strahlte die wunderherrliche Gestalt seines Ideals hervor. Man

fand, daÃ� Gesicht und Gestalt der Prinzessin Angiola T.... zum

Sprechen Ã¤hnlich sei, man Ã¤uÃ�erte dies dem jungen Maler selbst und

SchlaukÃ¶pfe gaben spÃ¶ttisch zu verstehen, der deutsche Male r sei von

dem Feuerblick der wunderschÃ¶nen Donna tief ins Herz getroffen.

Berthold war hoch erzÃ¼rnt Ã¼ber das alberne GewÃ¤sch der Leute, die

das Himmlische in das Gemeinirdische herabziehen wollten. â��Glaubt

Ihr denn," sprach er, â��daÃ� solch' ein Wesen wandeln kÃ¶nne hier auf

Erden? In einer wunderbaren Vision wurde mir das HÃ¶chste erschlos-

sen; es war der Moment der KÃ¼nstlerweihe." â�� Berthold lebte nun

froh und glÃ¼cklich, bis nach Bonaparte's Siegen in Italien sich die

franzÃ¶sische Armee dem KÃ¶nigreich Neapel nahte, und die alle ruhigen

und glÃ¼cklichen VerhÃ¤ltnisse furchtbar zerstÃ¶rende Revolution ausbrach.

Der KÃ¶nig hatte mit der KÃ¶nigin Neapel verlassen, die Citta war

angeÂ»rdnet. Der GeneralÂ»Vikar schloÃ� mit dem franzÃ¶sischen General

einen schmachvollen Waffenstillstand, und bald kamen die franzÃ¶sischen

Commissarien, um die Summe, die gezahlt werden sollte, in Empfang

zu nehmen. Der GeneralÂ»Vikar entfloh, um der Wuth des Volks, das

sich von ihm, von der Citta, von allen, die ihm Schutz gewÃ¤hren konn-

ten gegen den andringenden Feind, verlassen glaubte, zu entgehen.

Da waren alle Bande der Gesellschaft aufgelÃ¶st; in wilder Anarchie

verhÃ¶hnte der PÃ¶bel Ordnung und Gesetz, und unter dem Geschrei:

vivÂ» IÂ» Â»nuw te6e rannten seine wahnsinnigen Horden durch die

StraÃ�en, die HÃ¤user der GroÃ�en, von welchen sie sich an den Feind
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verkauft wÃ¤hnten, plÃ¼ndernd und in Brand steckend. Vfrgebens waÂ»

ren die BemÃ¼hungen Moliterno's und Rocca Romana's, GÃ¼nstÂ»

linge des Volks und zu AnfÃ¼hrern gewÃ¤hlt, die Rasenden zu bÃ¤ndiÂ»

gen. Die Herzoge della Torre und Clemens Filomarino waren

ermoldet, aber noch war des wÃ¼thenden PÃ¶bels Blutdurst nicht geÂ»

stillt. â�� Berthold hatte sich aus einem brennenden Hause nur halb

angekleidet gerettet, er stieÃ� auf einen Haufen des Volks, der mit

angezÃ¼ndeten Fackeln und blinkenden Messern nach dem Pallast des

Herzogs von T. eilte. Ihn fÃ¼r ihres Gleichen haltend, drÃ¤ngten sie

ihn mit sich fort â�� vivÂ» IÂ» snutÂ» leÃ¶e brÃ¼llten die Wahnsinnigen,

und in wenigen Minuten wann der Herzog â�� die Bedienten, alles

was sich widersetzte, ermordet, und der Pallast loderte hoch in FlamÂ»

men auf. â�� Berthold war immer fort und fort in den Pallast

hineingedrÃ¤ngt. â�� Dicker Rauch wallte durch die langen GÃ¤nge. â��

Er lief schnell durch die aufgesprengten Zimmer, auss Neue in GeÂ»

fahr, in den Flammen umzukommen â�� vergebens den Ausgang suÂ»

chend. â�� Ein schneidendes Angstgeschrei schallt ihm entgegen â�� e

r

stÃ¼rzt durch den Saal. â�� Ein Weib ringt mit einem Lazzarone, der

es mit starket Faust erfaÃ�t hat, und im Begriff ist ihm das Messer

in die Brust zu stoÃ�en â�� Es ist die Prinzessin â�� es ist Berthold's

Ideal! â�� BewuÃ�tlos vor Entsetzen, springt Berthold hinzu â��den

Lazzarone bei der Gurgel packen â�� ihn zu Boden werfen, ihm sein

eignes Messer in die Kehle stoÃ�en â�� die Prinzessin in die Arme nehmen

â�� mit ihr fliehen durch die flammenden SÃ¤le â�� die Treppen hinab

â�� fort fort, durch das dickste VolksgewÃ¼hl â�� Alles das ist die That

eines Moments! â�� Keiner hielt den fliehenden Berthold auf; mit

dem blutigen Messer in der Hand, vom Dampfe schwarz gefÃ¤rbt, in

zerrissenen Kleidern sah das Volk in ihm den MÃ¶rder und PlÃ¼nderer,

und gÃ¶nnte ihm seine Beute. In einem Ã¶den Winkel der Stadt unÂ»

ter einem alten GemÃ¤uer, in das er, wie aus Instinkt, sich vor der

Gefahr zu verbergen gelaufen, sank er ohnmÃ¤chtig nieder. Als er

erwachte, kniete die Prinzessin neben ihm, und wusch seine Stirne

mit kaltem Wasser. â��O Dank!" â�� lispelte sie mit wunderlieblicher

Stimme, â��Dank den Heiligen, daÃ� Du erwacht bist. Du mein Retter,

mein Alles!" â�� Berthold richtete sich auf, er wÃ¤hnte zu trÃ¤umen,

er blickte mit starren Augen die Prinzessin an â�� ja sie war es selbst

â�� die herrliche Himmelsgestalt, die den GÃ¶tterfunken in seiner Brust
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entzÃ¼ndet. â�� â��Ist es mÃ¶glich â�� ist es Â«ahr â�� lebe ich denn?' rief

er aus. â��Ia. Du lebst," sprach die Prinzessin â�� â��Du lebst fÃ¼r mich;

was Du nicht zu hoffen wagtest, geschah wie durch ein Wunder. O,

ich kenne Dich wohl, Du bist der deutsche Maler B erthold. Du liebÂ»

test mich ja, und verherrlichtest mich in Deinen schÃ¶nsten GemÃ¤lden.

â�� Konnte ich denn Dein seyn? â�� Aber nun bin ich es immerdar

und ewig. â�� LaÃ� uns fliehen, o laÃ� uns fliehen!" â�� Ein sonder-

bares GefÃ¼hl, wie wenn jÃ¤hlinger Schmerz sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume zerstÃ¶rt, durchÂ»

zuckte Bert hold bei diesen Worten der Prinzessin. Doch als das

holde Weib ihn mit den vollen schneeweiÃ�en Armen umsing, als e

r

sie ungestÃ¼m an seinen Busen drÃ¼ckte, da durchbebten ihn sÃ¼Ã�e nie

gekannte Schauer und im Wahnsinn des EntzÃ¼ckens hÃ¶chster ErdenÂ»

lust rief er aus: â�� â��O, kein Trugbild des Traumes â�� nein! es ist

mein Weib, das ich umfange, es nie zu lassen â�� das meine glÃ¼hende

dÃ¼rstende Sehnsucht stillt!"

Aus der Stadt zu fliehen war unmÃ¶glich; denn vor den Thoren

stand das franzÃ¶sische Heer, dem das Volk, war es gleich schlecht beÂ»

waffnet und ohne alle AnfÃ¼hrung, zwei Tage hindurch den Einzug

in die Stadt streitig machte. Endlich gelang es Berthold mit AnÂ»

giola von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel und dann aus der Stadt

zu fliehen. Angiola, von heiÃ�er Liebe zu ihrem Retter entbrannt,

verschmÃ¤hte es in Italien zu bleiben, die Familie sollte sie fÃ¼r todt

halten, und so Bertholds Besitz ihr gesichert bleiben. Ein diamantÂ»

nes Halsband und kostbare Ringe, die sie getragen, waren hinlÃ¤ngÂ»

lich, in Rom (bis dahin waren sie langsam fortgepilgert) sich mit

allen nÃ¶thigen BedÃ¼rfnissen zu versehen, und so kamen sie glÃ¼cklich

nach M. im sÃ¼dlichen Deutschland, wo Berthold sich niederzulassen,

und durch die Kunst sich zu ernÃ¤hren gedachte. â�� War's denn nicht

ein nie getrimmtes, nie geahnetes GlÃ¼ck, daÃ� Angiola, das himmÂ»

lisch schÃ¶ne Weib, das Ideal seiner wonnigsten KÃ¼nstlertrÃ¤ume sein

werden mÃ¼Ã�te, unerachtet sich alle VerhÃ¤ltnisse des Lebens wie eine

unÃ¼bersteigbare Mauer zwischen ihm und der Geliebten aufthÃ¼rmten?

â�� Berthold konnte in der That dies GlÃ¼ck kaum fassen, und

schwelgte in namenlosen Wonnen, bis lauter und lauter die innere

Stimme ihn mahnte, seiner Kunst zu gedenken. In M. beschloÃ� e

r

seinen Ruf durch ein groÃ�es GemÃ¤lde zu begrÃ¼nden, das er fÃ¼r die

dortige Marienkirche malen wollte. Der einfache Gedanke, Maria
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und Elisabeth in einem schÃ¶nen Garten auf einem Rasen sitzend,

die Kinder Christus und Iohannes vor ihnen im Grase spielend,

sollte der ganze Vorwurf des Bildes seyn, aber vergebens war alles

Ringen nach einer reinen geistigen Anschauung des GemÃ¤ldes. So

wie in jener unglÃ¼cklichen Zeit der Crisis, verschwammen ihm die

Gestalten, und nicht die himmlische Maria, nein, ein irdisches Weib,

ach seine Angiola selbst stand auf grÃ¤uliche Weise verzerrt, vor

seines Geistes Augen. â�� Er gedachte Trotz zu bieten der unheimlichen

Gewalt, die ihn zu erfassen schien, er bereitete die Farben, er sing

an zu malen; aber seine Kraft war gebrochen, all' sein BemÃ¼hen, so

wie damals, nur die ohnmÃ¤chtige Anstrengung des unverstÃ¤ndigen

Kindes. Starr und leblos blieb, was er malte, und selbst Angiola

â�� Angiola, sein Ideal, wurde, wenn sie ihm saÃ� und er sie ma-

len wollte, auf der Leinwand zum todten Wachsbilde, das ihn mit

glÃ¤sernen Augen anstierte. Da schlich sich immer mehr und mehr

trÃ¼ber Unmuth in seine Seele, der alle Freude des Lebens wegzehrte.

Er wollte â�� er konnte nicht weiter arbeiten, und so kam es, daÃ�

er in DÃ¼rftigkeit gerieth, die ihn desto mehr niederbeugte, je weniger

Angiola auch nur ein Wort der Klage hÃ¶ren lieÃ�.

â��Der immer mehr in mein Innerstes hereinzehrende Gram, erÂ»

zeugt von stets getÃ¤uschter Hoffnung, wenn ich immer vergebens KrÃ¤fte

aufbot, die nicht mehr mein waren, versetzte mich bald in einen Zu-

stand, der dem Wahnsinne gleich zu achten war. Mein Weib gebar

mir einen Sohn, das vollendete mein Elend und der lange verhaltene

Groll brach aus in hell aufflammenden HaÃ�. Sie, Sie allein schuf

mein UnglÃ¼ck. Nein â�� Sie war nicht das Ideal, das mir erschien,

nur mir zum rettungslosen Verderben hatte sie trÃ¼gerisch jenes HimÂ»

melsweibes Gestalt und Gesicht geborgt. In wilder Verzweiflung

fluchte ich ihr und dem unschuldigen Kinde. â�� Ich wÃ¼nschte beider

Tod, damit ich erlÃ¶st werden mÃ¶ge von der unertrÃ¤glichen Qual, die

wie mit glÃ¼henden Messern in mir wÃ¼hlte! â�� Gedanken der HÃ¶lle

stiegen in mir auf. Vergebens las ich in Angiola's leichenblassem

Gesicht, in ihren ThrÃ¤nen mein rasendes freveliches Beginnen â�� Du

hast mich um mein Leben betrogen, verruchtes Weib, brÃ¼llte ich auf,

und stieÃ� sie mit dem FuÃ�e von mir, wenn sie ohnmÃ¤chtig niedersank,

und meine Knie umfaÃ�te." â��

Bertholds grausames wahnsinniges Betragen gegen Weib und
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Kind erregte die Aufmerksamkeit der Nachbarn, die es de r Obngkeit

anzeigten. Man wollte ihn verhaften, als aber die Polizeidiener in

seine Wohnung traten, war er sammt Frau und Kind spurlos verÂ»

schwunden. Berthold erschien bald darauf zu N. in Oberschlesien;

er hatte sich seines Weibes und Kindes entledigt, und sing voll heiÂ»

tern Muthes an, das Bild zu malen, das er in M. vergebens begonÂ»

nen hatte. Aber nur die Iungfrau Maria und die Kinder Christus

und Iohannes konnte er vollenden, dann siel er in eine furchtbare

Krankheit, die ihn dem Tode, den er wÃ¼nschte, nahe brachte. Um

ihn zu pflegen, hatte man alle seine GerÃ¤thschaften und auch jenes

unvollendete GemÃ¤lde verkauft, und er zog, nachdem er nur einiger-

maÃ�en sich wieder erkrÃ¤ftigt, als ein siecher elender Bettler von danÂ»

nen. â�� In der Folge nÃ¤hrte er sich dÃ¼rftig durch Wandmalerei, die

ihm hie und da Ã¼bertragen wurde.

Bertholds Geschichte hat etwas Entsetzliches und GrauenvolÂ»

les, sprach ich zu dem Professor, ich halte ihn, unerachtet er es nicht

geradezu ausgesprochen, fÃ¼r den ruchlosen MÃ¶rder seines unschuldi-

gen Weibes und seines Kindes. â��Es ist ein wahnsinniger Thor,"

erwiederte der Professor, â��dem ich den Muth zu solcher That gar nicht

zutraue. Ueber diesen Punkt lÃ¤Ã�t er sich niemals deutlich aus, und

es ist die Frage, ob er sich nicht blos einbildet, an dem Tode seiner

Frau und seines Kindes Schuld zu seyn; er malt eben wieder Mar-

mor, erst in kÃ¼nftiger Nacht vollendet er den Altar, dann ist er bei

guter Laune, und Sie kÃ¶nnen vielleicht mehr Ã¼ber jenen kitzlichen

Punkt von ihm heraus bekommen." â�� Ich muÃ� gestehen, daÃ�, dachte

ich es mir lebhaft, um Mitternacht mit Berth old allein in der Kirche

mich zu besinden, mir, nachdem ich seine Geschichte gelesen, ein leiser

Schaue r durch die Glieder lief. Ich meinte, er kÃ¶nnte mitunter was

weniges der Teufel seyn, trotz seiner GutmÃ¼thigkeit und seines treu-

herzigen Wesens, und wollte mich deshalb lieber gleich Mittags im

lieben heitern Sonnenschein mit ihm absinden.

Ich fand ihn auf dem GerÃ¼ste mÃ¼rrisch und in sich gekehrt, MarÂ»

moradern sprenkelnd; zu ihm heraufgestiegen, reichte ich ihm still-

schweigend die TÃ¶pfe. Erstaunt sah er sich nach mir um; â��ich bin

ja Ihr Handlanger," sprach ich leise, das zwang ihm ein LÃ¤cheln ab.
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Nun sing ich an von seinem Leben zu sprechen, so daÃ� er merken

muÃ�te, ich wisse Alles, und er schien zu glauben, er habe mir Alles

selbst in jener Nacht erzÃ¤hlt. Leise â�� leise karn ich auf die grÃ¼Ã�Â»

liche Katastrophe, dann sprach ich plÃ¶tzlich: Also in heillosem WahnÂ»

sinn mordeten Sie Weib und Kind? â�� Da lieÃ� e r Farbentopf und

Pinsel fallen, und rief, mich mit grÃ¤Ã�lichem Blick anstarrend und

beide HÃ¤nde hoch erhebend: â��Rein sind diese HÃ¤nde vom Blute meiÂ»

nes Weibes, meines Sohnes! Noch ein solches Wort, und ich stÃ¼rze

mich mit Euch hier vom GerÃ¼ste herab, daÃ� unsere SchÃ¤del zerschelÂ»

len auf dem steinernen Boden der Kirche!" â�� Ich befand mich in

dem Augenblick wirklich in seltsamer Lage, am besten schien es mir

mit ganz Fremdem hineinzufahren. â��O sehn Sie doch, lieber BertÂ»

hold, sprach ich so ruhig und kalt, als es mir mÃ¶glich war, wie

das hÃ¤Ã�liche Dunkelgelb auf der Wand dort so verflieÃ�t." Er schauete

hin, und indem er das Gelb mit dem Pinsel verstrich, stieg ich leise

das GerÃ¼ste herab, verlieÃ� die Kirche, und ging zum Professor, um

mich Ã¼ber meinen bestraften Vorwitz tÃ¼chtig auslachen zu lassen.

Mein Wagen war reparirt und ich verlieÃ� G., nachdem mir der

Professor Aloysius Walter feierlich versprochen, sollte sich etwas

besonderes mit Berthold ereignen, mir es gleich zu schreiben.

Ein halbes Iahr mochte vergangen seyn, als ich wirklich von

dem Professor einen Brief erhielt, in welchem er sehr weitschweisig

unser Beisammenseyn in G. rÃ¼hmte. Ueber Berthold schrieb er mir

folgendes: Bald nach Ihrer Abreise trug sich mit unserm wunderÂ»

lichen Maler viel Sonderbares zu. Er wurde plÃ¶tzlich ganz heiter,

und vollendete auf die herrlichste Weise das groÃ�e Altarblatt, welches

nun vollends alle Menschen in Erstaunen seht. Dann verschwand

er, und da er nicht das Mindeste mitgenommen, und man ein Paar

Tage darauf Hut und Stock unfern des O â�� Stromes fand, glauÂ»

den wir alle, er habe sich freiwillig den Tod gegeben.
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Der Doktor schÃ¼ttelte bedenklich den Kopf. â�� Wie, rief de r HaÂ»

pellmeister heftig, indem er vom Stuhle aufsprang, wie! so sollte

Bettina's Catarrh wirklich etwas zu bedeuten haben? â�� De

r

Doktor stieÃ� ganz leise drei oder viermal mit seinem spanischen Rohr

auf den FuÃ�boden, nahm die Dose heraus und steckte sie wieder ein

ohne zu schnupfen, richtete den Blick starr empor, als zÃ¤hle er die

Rosetten an der Decke und hÃ¼stelt? miÃ�tÃ¶nig ohne ein Wort zu reden.

Das brachte den Kapellmeister auÃ�er sich, denn er wuÃ�te schon, solches

Gebehrdenspiel des Doktors hieÃ� in deutlichen lebendigen Worten

nichts anders, als: ein bÃ¶ser bÃ¶ser Fall â�� und ich weiÃ� mir nicht

zu rathen und zu helfen, und ich steine umher in meinen Versuchen,

wie jener Doktor im Gilblas di Santillana. â��Nun, so sag' Er es

denn nur geradezu heraus," rief der Kapellmeister erzÃ¼rnt, â��sag' Er

es heraus, ohne so verdammt wichtig zu thun mit der simplen HeiserÂ»

keit, die sich Bettina zugezogen, weil sie unvorsichtiger Weise den

Shawl nicht umwarf, als sie die Kirche verlieÃ� â�� das Leben wird

es ihr doch eben nicht kosten, der Kleinen." â��Mit nichten," sprach

der Doktor, indem er nochmals die Dose herausnahm, jetzt aber wirk-

lich schnupfte, â��mit nichten, aber hÃ¶chst wahrscheinlich wird sie in

ihrem ganzen Leben keine Note mehr singen!" Da fuhr der KapellÂ»

meister mit beiden Fausten sich in die Haare, daÃ� der Puder weit umÂ»

h erstÃ¤ubte und rannte im Zimmer auf und ab, und schrie wie besessen:

â��Nicht mehr singen? â�� nicht mehr singen? â�� Bettina nicht mehr

singen? â�� Gestorben all' die herrlichen Canzonette â�� die wunderÂ»

baren Bollero's und Seguidilla's, die wie klingende r Blumenhauch

von ihren Lippen strÃ¶mten? â�� Kein frommes ^ssuus, kein trÃ¶stendes

LeueÃ¤iotns von ihr mehr hÃ¶ren? â�� O! o! â�� Kein Niserere, das

mich reinbÃ¼rstete von jedem irdischen Schmutz miserabler Gedanken
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â�� das in mir oft eine ganze Â«iche Welt makelloser Kirchenthema'Â«

aufgehen lieÃ�? â�� Du lÃ¼gst Doktor, Du lÃ¼gst! â�� Der Satan verÂ»

sucht Dich, mich auf's Eis zu fÃ¼hren. â�� Der DomÂ»Organist, de

r

mich mit schÃ¤ndlichem Neide verfolgt, seitdem ich ein achtstimmiges

Â«zui tolliÂ» ausgearbeitet zum EntzÃ¼cken der Welt, der hat dich beÂ»

ftochen! Du sollst mich in schnÃ¶de Verzweiflung stÃ¼rzen, damit ich

meine neue Messe in's Feuer werfe, aber es gelingt ihm â�� es geÂ»

lingt Dir nicht! â�� Hier â�� hier trage ich sie bei mir, Bettina's

Soli (er schlug auf die rechte Rocktasche, so daÃ� es gewaltig darin

klatschte) und gleich soll herrlicher, als je, die Kleine sie mir mit hochÂ»

erhabener Glockenstimme vorsingen." Der Kapellmeister griff nach dem

Hute und wollte fort, der Doktor hielt ihn zurÃ¼ck, indem er sehr sanft

und leise sprach: Ich ehre Ihren werthen Enthusiasmus, holdseeligster

Freund! aber ich Ã¼bertreibe nichts und kenne den DomÂ»Organisten

gar nicht, es ist nun einmal so! Seit der Zeit, daÃ� Bettina in

der katholischen Kirche bei dem Amt die Solos im 6IonÂ» und OeÃ¤o

gesungen, ist sie von einer solch' seltsamen Heiserkeit oder vielmehr

Stimmlosigkeit befallen, die meiner Kunst trotzt und die mich, wie

gesagt, befÃ¼rchten lÃ¤Ã�t, daÃ� sie nie mehr singen wird. â��Gut denn",

rief der Kapellmeister wie in resignirter Verzweiflung, â��gut denn, so

gieb ihr Opium â�� Opium und so lange Opium bis sie eines sanften

Todes dahinscheidet, denn singt Bettina nicht mehr, so darfsie auch

nicht mehr leben, denn sie lebt nur, wenn sie singt â�� sie existirt nur

im Gesange â�� himmlischer Doktor, thu' mir den Gefallen, vergifte

sie je eher desto lieber. Ich habe Connektionen im CriminalÂ»Collegio,

mit dem PrÃ¤sidenten studirte ich in Halle, es war ein groÃ�er Hornist,

wir bliesen Bizinien zur Nachtzeit mit einfallenden Choren obligater

HÃ¼ndelein und Kater! â�� Sie sollen Dir nichts thun des ehrlichen

Mords wegen â�� Aber vergifte sie â�� vergifte sie â��" â��Man ist,"

unterbrach der Doktor den sprudelnden Kapellmeister, â��man ist doch

schon ziemlich hoch in Iahren, muÃ� sich das Haar pudern seit geÂ»

raumer Zeit, und doch noch vorzÃ¼glich die Musik anlangend veI quÂ»si

ein HasenfuÃ�. Man schreie nicht so, man spreche nicht so verwegen

vom - sÃ¼ndlichen Mord und Todtschlag, man setze sich ruhig hin dort

in jenen bequemen Lehnstuhl und hÃ¶re mich gelassen an." Der KaÂ»

pellmeistrr rief mit fehr weinerlicher Stimme: â��Was werd' ich hÃ¶ren"

und that Ã¼brigens wie ihm geheiÃ�en. â��Es ist," sing de r Doktor an.
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â��es ist in der That in Bettina's Zustand etwas ganz Sonderbares

und Verwunderliches. Sie spricht laut, mit voller Kraft des Organs,

an irgend eines der gewÃ¶hnlichen HalsÃ¼bel ist gar nicht zu denken,

sie ist selbst im Stande einen musikalischen Ton anzugeben, aber so

wie sie die Stimme zum Gesange erheben will, lÃ¤hmt ein unbegreifÂ»

liches Etwas, das sich durch kein Stechen, Prickeln, Kitzeln oder sonst

als cin affirmatives krankhaftes Prinzip darthut, ihre Kraft, so daÃ�

jeder versuchte Ton, ohne gepreÃ�tÂ»unrein, kurz katarrhalisch zu klingen,

matt und farblos dahin schwindet. Bettina selbst vergleicht ihren

Zustand sehr richtig demjenigen im Traum, wenn man mit dem vollÂ»

sten BewuÃ�tsein der Kraft zum Fliegen doch vergebens strebt in die

HÃ¶he zu steigen. Dieser negative krankhafte Zustand spottet meiner

Kunst und wirkungslos bleiben alle Mittel. Der Feind, den ich beÂ»

kÃ¤mpfen soll, gleicht einem kÃ¶rperlichen Spuk, gegen den ich vergebens

meine Streiche fÃ¼hre. Darin habt Ihr Recht, Kapellmeister, daÃ�

Bettina's ganze Existenz im Leben durch den Gesang bedingt ist,

denn eben im Gesange kann man sich den kleinen Paradiesvogel nur

denken, deshalb ist sie aber schon durch die Vorstellung, daÃ� ihr GeÂ»

sang und mit ihm sie selbst untergehe, so im Innersten aufgeregt,

und fast bin ich Ã¼berzeugt, daÃ� eben diese fortwÃ¤hrende geistige AglÂ»

tation ihr Uebelbesinden fÃ¶rdert und meine BemÃ¼hungen vereitelt.

Sie ist, wie sie sich selbst ausdrÃ¼ckt, von Natur sehr apprehensiv, und

so glaube icb, nachdem ich Monate lang, wie ein SchiffbrÃ¼chiger, der

nach jedem Splitter hascht, nach diesem, jenem Mittel gegriffen und

darÃ¼ber ganz verzagt worden, daÃ� Bettina's ganze Krankheit mehr

psychisch als physisch ist.â�� â��Recht Doktor," rief hier der nisende

Enthusiast, der so lange schweigend mit Ã¼ber einander geschlagenen

Armen im Winkel gesessen, â��recht Doktor, mit einemmal habt Ihr

den richtigen Punkt getroffen, mein vortreffliche r Arzt! Bettina's

krankhaftes GefÃ¼hl ist die physische RÃ¼ckwirkung eines psychischen

Eindrucks, eben deshalb aber desto schlimmer und gefÃ¤hrlicher. Ich,

ich allein kann Euch Alles erklÃ¤ren, Ihr Herren!" â��Was werd' ich

hÃ¶ren," sprach der Kapellmeister noch weinerlicher als vorher, der

Doktor rÃ¼ckte seinen Stuhl nÃ¤her heran zum reisenden Enthusiasten

und guckte ihm mit sonderbÂ« lÃ¤chelnder Miene in's Gesicht. Der

reisende Enthusiast warf aber den Blick in die HÃ¶he und sprach ohne

den Doktor oder den Kapellmeister anzusehen: â��Kapellmeisterl ich sah
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einmal einen kleinen buntgefÃ¤rbten Schmetterling, der sich zwischen

den Saiten Eures Doppelclavichords eingefangen hatte. Das kleine

Ding fiatterte lustig auf und nieder und mit den glÃ¤nzenden FlÃ¼geÂ»

lein um sich schlagend berÃ¼hrte es bald die oberen bald die untern

Saiten, die dann leise leise nur dem schÃ¤rfsten geÃ¼btesten Ohr verÂ»

nehmbare TÃ¶ne und Akkorde hauchten, so daÃ� zuletzt das Thierchen

nur in den Schwingungen wie in sanftwogenden Wellen zu schwimmen

oder vielmehr von ihnen getragen zu werden schien. Aber oft kam

eÂ«, daÃ� eine stÃ¤rker berÃ¼hrte Saite, wie erzÃ¼rnt in die FlÃ¼gel des

frÃ¶hlichen Schwimmers schlug, so daÃ� sie wund geworden den Schmuck

des bunten BlÃ¼thenstaubes von sich streuten; doch dessen nicht achtend

kreiste der Schmetterling fort und fort im frÃ¶hlichen Klingen und

Singen, bis schÃ¤rfer und schÃ¤rfer die Saiten ihn verwundeten, und

er lautlos hinabsank in die Oeffnung des Resonanzbodens." â��Was

wollen wir damit sagen," frug der Kapellmeister. â��?i2t Â»pplioÂ»tiu

mein Bester!" sprach der Doktor. â��Von einer besonderen Anwendung

ist hie r nicht die Rede," fuhr der Enthusiast fort, â��ich wollte, da ich

obbesagten Schmetterling wirklich auf des Kapellmeisters Clavichord

spielen gehÃ¶rt habe, nur im Allgemeinen eine Idee andeuten, die mir

damals einkam, und die alles das, was ich Ã¼ber Bettina's Uebel

sagen werde, so ziemlich einleitet. Ihr kÃ¶nnet das Ganze aber auch

fÃ¼r eine Allegorie ansehen, und es in das Stammbuch irgend einer

reisenden Virtuosin hineinzeichnen. Es schien mir nemlich damals,

als habe die Natur ein tausendchÃ¶riges Clavichord um uns herum

gebaut, in dessen Saiten wir herum handthierten, ihre TÃ¶ne und

Akkorde fÃ¼r unsere eignen willkÃ¼rlich hervorgebrachten haltend und als

wÃ¼rden wir oft zum Tode wund, ohne zu ahnen, daÃ� der unharmoÂ»

nisch berÃ¼hrte Ton uns die Wunde schlug." â��Sehr dunkel," sprach

der Kapellmeister. â��O," rief der Doktor lachend, â��o nur Geduld, er

wird gleich auf seinem Steckenpferde sitzen und gestreckten Galopps

in die Welt der Ahnungen, TrÃ¤ume, psychischen EinflÃ¼sse, SympaÂ»

thien, Idiosynkrasien u. s. w. hineinreiten, bis er auf der Station

des Magnetismus absitzt und ein FrÃ¼hstÃ¼ck nimmt." â��Gemach gemach,

mein weiser Doktor," sprach der reisende Enthusiast, â��schmÃ¤ht nicht

auf Dinge, die Ihr, strÃ¤uben mÃ¶gt Ihr Euch auch wie Ihr wollt,

doch mit Demuth anerkennen und hÃ¶chlich beachten mÃ¼Ã�t. Habt Ihr

es denn nicht selbst eben erst ausgesprochen, daÃ� Bettina's Krank>
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heit von psychischÂ» Anregung herbeigefÃ¼hrt oder vielmehr nur ein

psychisches Uebel ist?" â��Wie kommt," unterbrach der Doktor den

Enthusiasten, â��wie kommt aber Bettina mit dem unglÃ¼ckseeligen

Schmetterling zusammen?" â��Wenn man," fuhr der Enthusiast fort,

â��wenn man nun alles haarklein auseinander sieben soll, und jedes

KÃ¶rnchen beÃ¤ugeln und bekucken, so wird das eine Arbeit, die selbst

langweilig Langeweile verbreitet! â�� LaÃ�t den Schmetterling im

Clavichordkasten des Kapellmeisters ruhen! â�� Uebrigens, sagt selbst,

Kapellmeister! ist es nicht ein wahres UnglÃ¼ck, daÃ� die hochheilige

Musik ein integrirender Theil unserer Conversation geworden ist?

Die herrlichsten Talente werden herabgezogen in das gemeine dÃ¼rftige

Leben! Statt daÃ� sonst aus heiliger Ferne wie aus dem w underbaren

Himmelsreiche selbst, Ton und Gesang auf uns hernie derstrahlte, hat

man jetzt alles hÃ¼bsch bei der Hand und man weiÃ� genau, wie viel

Tassen Thee die SÃ¤ngerin oder wie viel GlÃ¤ser Wein der Bassist

trinken muÃ�, um in die gehÃ¶rige Tramontane zu kommen. Ich weiÃ�

wohl, daÃ� es Vereine giebt, die ergriffen von dem wahren Geist der

Musik sie unter einander mit wahrhafter Andacht Ã¼ben, aber jene

miserablen geschmÃ¼ckten, geschniegelten â�� doch ich will mich nicht

Ã¤rgern! â�� Als ich voriges Iahr hieher kam, war die arme B ettina

gerade recht in der Mode â�� sie war, wie man sagt, recherchirt, es

konnte kaum Thee getrunken werden ohne Zuthat einer spanischen

Romanze, einer italiÃ¤nischen Canzonetta oder auch wohl eines franÂ»

zÃ¶sischen Liedleins: souveut I'Â»muur eto. zu dem sich Bettina

hergeben muÃ�te. Ich fÃ¼rchtete in der Tbat, daÃ� das gute Kind mit

sammt ihrem herrlichen Talent untergehen wÃ¼rde in dem Meer von

Theewasser, das man Ã¼ber sie ausschÃ¼ttete, das geschab nun nicht,

aber die Katastrophe trat ein." â��Was fÃ¼r eine Katastrophe?" riefen

Doktor und Kapellmeister. â��Seht liebe Herren!" fuhr der Enthusiast

fort, â��eigentlich ist die arme Bettina â�� wie man so sagt, vcrÂ»

wÃ¼nscht oder verhext worden, und so hart es mir ankommt es zu

bekennen, ich â�� ich selbst bin der Herenmeister, der das bÃ¶se Werk

vollbracht hat. und nun gleich dem Zauberlehrling den Bann nicht

zu lÃ¶sen vermag." â��Possen â�� Possen, und wir sitzen hier und lassen

uns mit der grÃ¶Ã�ten Ruhe von dem ironischen BÃ¶sewicht mystisiziren."

So rief der Doktor, indem er aufsprang. â��Aber zum Teufel die KaÂ»

tastrophe â�� die Katastrophe." schrie der Kapellmeister. â��Ruhig ihr
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Herren," sprach der Enthusiast, â��jetzt kommt eine Thatsache, die ich

verbÃ¼rgen kann, haltet Ã¼brigens meine Herern fÃ¼r Scherz, unerachtet

es mir zuweilen recht schwer auss Herz fÃ¤llt, daÃ� ich ohne Wissen

und Willen eine r unbekannten psychischen Kraft zum Medium des

Entwickelns und Unwirkens auf Bettina gedient haben mag. GleichÂ»

sam als Leiter mein' ich, so wie in der elektrischen Reihe einer den

andern ohne SelbstthÃ¤tigkeit und eignen Willen prÃ¼gelt." â��Hop hop,"

rief der Doktor, â��seht wie das Steckenpferd gar herrliche Courbetten

verfÃ¼hrt." â��Aber die Geschichte â�� die Geschichte," schrie der KapellÂ»

meiste r dazwischen. â��Ihr erwÃ¤hntet," fuhr der Enthusiast fort, â��Ihr

erwÃ¤hntet Kapellmeister schon zuvor, daÃ� Bettina das letztemal, ehe

sie die Stimme verlor, in der katholischen Kirche sang. Erinnert

Euch, daÃ� dies am ersten Osterfeiertage vorigen Iahres geschah. Ihr

hattet Euer schwarzes Ehrenkleid angethan und dirigirtet die herrliche

Haydnsche Messe aus dem D. Moll. In dem Sopran that sich ein

Flor junger anmuthig gekleideter MÃ¤dchen auf, die zum Theil sangen,

zum Theil auch nicht; unter ihnen stand Bettina, die mit wunderÂ»

bar starker voller Stimme die kleinen Soli vortrug. Ihr wiÃ�t, daÃ�

ich mich im Tenor angestellt hatte, das 8Â»uotus war eingetreten, ich

fÃ¼hlte die Schauer der tiefsten Andacht mich durchbeben, da rauschte

es hinter mir stÃ¶rend, unwillkÃ¼rlich drehte ich mich um, und erblickte

zu meinem Erstaunen Bettina, die sich durch die Reihen der SpieÂ»

lenden und Singenden drÃ¤ngte um den Ehor zu verlassen. â��Sie

wollen fort?" redete ich sie an. â��Es ist die hÃ¶chste Zeit," erwiederte

sie sehr freundlich, â��daÃ� ich mich jetzt nach der "" Kirche begebe,

um noch, wie ich versprochen, dort in einer Eantate mitzusingen,

auch muÃ� ich noch Vormittags ein Paar Duetts probiren, die ich

heute Abend in dem Singethee bei '" vortragen werde, dann ist

Souper bei ' ". Sie kommen doch hin? es werden ein Paar ChÃ¶re

aus dem HÃ¤ndelschen Messias und das erste Finale aus Figaro's

Hochzeit gemacht." WÃ¤hrend dieses GesprÃ¤chs erklangen die vollen

Akkorde des Lnuotus, und das Weihrauchopfer zog in blauen Wolken

durch das hohe GewÃ¶lbe der Kirche. â��Wissen Sie denn nicht," sprach

ich, .â��daÃ� es sÃ¼ndlich ist, daÃ� es nicht straflos bleibt, wenn man

wÃ¤hrend des 8Â»uotuÂ» die Kirche verlÃ¤Ã�t? â�� Sie werden so bald

nicht mehr in der Kirche singen!" â�� Es sollte Scherz seyn, aber ich

weiÃ� nicht, wie es kam, daÃ� mit einemmal meine Worte so feierlich
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klangen. Bettina erblaÃ�te und verlieÃ� schweigend die Kirche. Seit

diesem Moment verlor sie die Stimme â��." Der Doktor hatte sich

wÃ¤hrend der Zeit wieder geseht und das Kinn auf den Stockknopf

gestÃ¼tzt, er blieb stumm, aber der Kapellmeister rief: â��Wunderbar in

der That, sehr wunderbar!" â��Eigentlich," fuhr der Enthusiast fort,

â��eigentlich kam mir damals bei meinen Worten nichts bestimmtes

in den Sinn und eben so wenig setzte ich Bettin a's StimmlosigÂ»

keit mit dem Vorfall in der Kirche nur in den mindesten Bezug.

Erst jetzt, als ich wieder hieher kam und von Euch Doktor erfuhr,

daÃ� Bettina noch immer an der verdrieÃ�lichen KrÃ¤nklichkeit leide,

war es mir, als hÃ¤tte ich schon damals an eine Geschichte gedacht,

die ich vor mehreren Iahren in einem alten Buche las, und die ich

Euch, da sie mir anmuthig und rÃ¼hrend scheint, mittheilen will."

â��ErzÃ¤hlen Sie," rief der Kapellmeister, â��vielleicht liegt ein guter Stoff

zu einer tÃ¼chtigen Oper darin." â��KÃ¶nnt Ihr," sprach der Doktor,

â��kÃ¶nnt Ihr, Kapellmeister, TrÃ¤ume â�� Ahnungen â�� magnetische ZuÂ»

stÃ¤nde in Musik setzen,, so wird Euch geholfen, auf so was wird die

Geschichte doch wieder herauslaufen." Ohne dem Doktor zu antÂ»

Â«orten rÃ¤usperte sich der reisende Enthusiast und sing mit erhabenÂ«

Stimme an: â��Unabsehbar breitete sich das Feldlager Isabellens

und Ferdinands von Arragonien vor den Mauern von Granada

aus." â��Herr des Himmels und der Erden," unterbrach der Doktor

den ErzÃ¤hler, â��das fÃ¤ngt an als wollt' es in neun Tagen und neun

NÃ¤chten nicht endigen, und ich sitze hier und die Patienten lamentiÂ»

ren. Ich scheere mich den Teufel um Eure maurischen Geschichten, den

Gonzalvo von Cordova habe ich gelesen, und Bettina's SeguiÂ»

dillas gehÃ¶rt, aber damit Basta, alles was recht ist â�� Gott befohÂ»

len!" Schnell sprang der Doktor zur ThÃ¼re heraus, aber der Kapell-

meister blieb ruhig sitzen, indem er sprach: â��Es wird eine Geschichte

aus den Kriegen der Mauren mit den Spaniern, wie ich merke, so

was hÃ¤tt' ich lÃ¤ngst gar zu gern komponirt. â�� Gefechte â�� Tumult

â�� Romanzen â�� AufzÃ¼ge â�� Cymbeln â�� ChorÃ¤le â�� Trommeln

und Pauken â�� ach Pauken! â�� Da wir nun einmal so zusammen

sind, erzÃ¤hlen Sie, liebenswÃ¼rdiger Enthusiast, wer weiÃ�, welches

Saamenkorn die erwÃ¼nschte ErzÃ¤hlung in mein GemÃ¼th wirst und

was fÃ¼r Riesenlilien daraus entsprieÃ�en." â��Euch wird," erwiederte

ber Enthusiast, â��Euch wird nun Kapellmeister! alles einmal gleich
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zur Oper und daher kommt es denn auch, daÃ� die vernÃ¼nftigen Leute,

die die Musik behandeln wie einen starken Schnaps, den man nm

dann und wann in kleinen Portionen genieÃ�t zur MagenstÃ¤rkung,

Euch manchmal fÃ¼r toll halten. Doch erzÃ¤hlen will ich Euch, und

keck mÃ¶get Ihr, wandelt Euch die Lust an, manchmal ein Paar AkÂ»

korde dazwischen werfen.' â�� Schreiber dieses fÃ¼hlt sich gedrungen,

ehe er dem Enthusiasten die ErzÃ¤hlung nachschreibt, Dich gÃ¼nstigen

Leser zu bitten, Du mÃ¶gest ihm der KÃ¼rze halber zu Gute halten,

wenn er den dazwischen anschlagenden Akkorden den Kapellmeister

vorzeichnet. Statt also zu schreiben: Hier sprach der Kapellmeister,

heiÃ�t es bloÃ� der Kapellmeister.

Unabsehbar breitete sich das Feldlager Isabellens und FerÂ»

dinands von Arragonien vor den festen Mauern von Granada aus.

Vergebens auf HÃ¼lfe hoffend, immer enger und enger eingeschlossen,

verzagte der feige Boabdil und im bittern Hohn vom Volk, das

ihn den kleinen KÃ¶nig nannte, verspottet, fand er nur in den Opfern

blutdÃ¼rstiger Grausamkeit augenblicklichen Trost. Aber eben in dem

Grade, wie die Mutlosigkeit und Verzweiflung tÃ¤glich mehr Volk

und Knegsheer in Granada erfaÃ�te, wurde lebendiger Siegeshoffnung

und Kampflust im spanischen Lager. Es bedurfte keines Sturms.

Ferdinand begnÃ¼gte sich die WÃ¤lle zu beschieÃ�en, und die AusfÃ¤lle

der Belagerten zurÃ¼ckzutreiben. Diese kleinen Gefechte glichen mehr

frÃ¶hlichen Turnieren als ernsten KÃ¤mpfen und selbst der Tod der im

Kampfe Gefallnen konnte die GemÃ¼ther nur erheben, da sie hochgeÂ»

feiert im GeprÃ¤nge des kirchlichen Cultus wie in der strahlenden GlÂ»Â»

rie des MÃ¤rtyrthums fÃ¼r den Glauben erschienen. Gleich nachdem

Isabella in das Lager eingezogen, lieÃ� sie in dessen Mitte ein hohes

hÃ¶lzernes GebÃ¤ude mit ThÃ¼rmen auffÃ¼hren, von deren Spitzen die

Kreuzesfahne herabwehte. Das Innere wurde zum Kloster und zur

Kirche eingerichtet, und BenediktinerÂ»Nonnen zogen ein, tÃ¤glichen GotÂ»

tesdienst Ã¼bend. Die KÃ¶nigin, von ihrem Gefolge, von ihren Rittern

begleitet, kam jeden Morgen, die Messe zu hÃ¶ren, die ihr Beichtvater

las, von dem Gesange der im Chor versammelten Nonnen unterstÃ¼tzt.

Da begab es sich, daÃ� Isabel!a an einem Morgen eine Stimme

vernahm, die mit wunderbarem Glockenklang die andern Stimmen

im Chor Ã¼bertÃ¶nte. Der Gesang war anzuhÃ¶ren wie das siegende

Schmettern einer Nachtigall, die, die FÃ¼rstin des Hains, dem jauchÂ»
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zenden Volk gebietet. Und doch war die Aussprache der Worte so

fremdartig und selbst die sonderbare ganz eigenthÃ¼mliche Art des GeÂ»

sanges that kund, daÃ� eine SÃ¤ngerin, des kirchlichen Styls noch un-

gewohnt, vielleicht zum erstenmal das Amt singen mÃ¼sse. Verwundert

schaute Isabella um sich und bemerkte, daÃ� ihr Gefolge von demÂ»

selben Erstaunen ergriffen worden; doch ahnen muÃ�te sie wohl, daÃ�

hier ein besonderes Abentheuer im Spiel seyn mÃ¼sse, als ihr der

tapfere HeerfÃ¼hrer Aguillar, der sich eben im Gefolge befand, ins

Auge siel. Im Betstuhl kniend, die Hande gefaltet, starrte er zum

Gitter des Chors herauf, glÃ¼hende inbrÃ¼nstige Sehnsucht im dÃ¼stern

Auge. Als die Messe geendet war, begab sich Isabel!a nach Donna

Maria's, der Prionn, Zimmern und frug nach der fremden SÃ¤nÂ»

gerin. â��Wollet Euch o KÃ¶nigin," sprach Donna Maria, â��wollet

Euch erinnern, daÃ� vor Mondesfrist Don Aguillar jenes AuÃ�enÂ»

werk zu Ã¼berfallen und zu erobern gedachte, das mit einer herrlichen

Terrasse geziert den Mauren zum Lustort dient. In jeder Nacht schalÂ»

len die Ã¼ppigen GesÃ¤nge der Heiden in unser Lager herÃ¼ber wie verÂ»

lockende Sirenenstimmen und eben deshalb wollte der tapfere AgnilÂ»

lar das Nest der SÃ¼nde zerstÃ¶ren. Schon war das Werk genommen,

schon wurden die gefangenen Weiber wÃ¤hrend des Gefechts abgefÃ¼hrt,

als eine unvermuthete VerstÃ¤rkung ihn tapferer Wehr unerachtet nÃ¶Â»

ihigte, abzulassen und sich zurÃ¼ckzuziehen in das Lager. Der Feind

wagte nicht ihn zu verfolgen und so kam es, daÃ� die Gefangenen und

reiche Beute sein blieben. Unter den gefangenen Weibern befand sich

eine, deren trostloses Iammern, deren Verzweiflung Don Aguillars

Aufmerksamkeit erregte. Er nahte sich der Verschleierten mit freundÂ»

lichen Worten, aber als HÃ¼tte ihr Schmerz keine andere Sprache als

Gesang, sing sie, nachdem sie auf der Zither, die ihr an einem goldÂ»

nen Bande um den Hals hing, einige seltsame Akkorde gegriffen

hatte, eine Romanze an, die in tiesaufseufzenden herzzerschneidenden

Lauten die Trennung von dem Geliebten, von aller Lebensfreude klagte.

Aguillar tief ergriffen von den wunderbaren TÃ¶nen, beschloÃ� das

Weib zurÃ¼ckbringen zu lassen nach Granada; sie stÃ¼rzte vor ihm nieÂ»

der, indem sie den Schleier zurÃ¼ckschlug. Da rief Aguillar wie

auÃ�er sich: Bist Du denn nicht Zulema, das Licht des Gesanges

in Granada? â�� Zulema, die der Feldherr bei einer Sendung an

Boabdils Hof gesehen, deren wunderbarer Gesang seitdem tief in

v. 9
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seine r Brust wiederhallte. Â«Â« es wirklich. â��Ich gebe Dir die FÂ«iÂ»

heit," riefAguillar, abe r da sprach der ehrwÃ¼rdige Vater Agostino

Sanchez, der das Kreuz in der Hand mitgezogen: â��Erinnere Dich,

Herr! daÃ� Du, indem Du die Gefangene frei lÃ¤ssest, ihr groÃ�es Un-

recht tbust, da sie dem GÃ¶tzendienst entrissen, vielleicht bei uns von

der Gnade des Herrn erleuchtet, in den SchooÃ� der Kirche zurÃ¼ckgeÂ»

kehrt wÃ¤re." Aguillar sprach: â��Sie mag bei uns bleiben einen

Monat hindurch und dann, fÃ¼hlt sie sich nicht durchdrungen von dem

Geist des Herrn, zurÃ¼ckgebracht werden nach Granada," So kam ei,

o Herrin! daÃ� Zulema von uns in dem Kloster aufgenommen wurde,

Anfangs Ã¼berlieÃ� sie sich ganz dem trostlosesten Schmerz und bald

waren es wild und schauerlich tÃ¶nende, bald tiefklagende Romanzen,

mit denen sie das Kloster erfÃ¼llte, denn Ã¼berall hÃ¶rte man ihre durchÂ»

dringende Glockenstimme. Es begab sich, daÃ� wir einst um MitterÂ»

nacht im Chor der Kirche versammelt waren und die Hora nach jener

wundervollen heiligen Weise absangen, die der hohe Meister des Ge>

sanges, Ferreras, uns lehrte. Ich bemerkte im Schein der Lichter

Zulema in der offnen Pforte des Chors stehend und mit ernstem

Blick still und andÃ¤chtig hineinschauend; als wir Paarweise daherÂ»

ziehend den Chor verlieÃ�en, kniete Zulema im Gange unfern eines

Marienbildes. Den andern Tag sang sie keine Romanze, sondern

blieb still und in sich gekehrt. Bald versuchte sie auf der tiefgestimmten

Zither die Akkorde jenes Chorals, den wir in der Kirche gesungen,

und dann sing sie an leise leise zu singen, ja selbst die Worte unsers

Gesanges zu versuchen, die sie freilich wunderlich wie mit gebundener

Zunge aussprach. Ich merkte wohl, daÃ� der Geist des Herrn mit

milder trÃ¶stender Stimme im Gesange zu ihr gesprochen, und daÃ�

sich ihre Brust Ã¶ffnen wÃ¼rde seiner Gnade, daher schickte ich SchweÂ»

ster Emanuela, die Meisterin des Chors, zu ihr, daÃ� sie den glimÂ»

Menden Funken anfache, und so geschah es, daÃ� im heiligen Gesange

der Kirche der Glaube in ihr entzÃ¼ndet wurde. Noch ist Zulema

nicht durch die heilige Taufe in den SchooÃ� der Kirche aufgenommen,

aber vergÃ¶nnt wurde es ihr unserm Chor sich beizugesellen, und sÂ»

ihn wunderbare Stimme zur Glorie der Religion zu erheben." Die

KÃ¶nigin wuÃ�te nun wohl, was in Aguillars Innerm vorgeganÂ»

gen. als er auf Agostino's Einrede Zulema nicht zurÃ¼cksandte

nach Granada, sondern sie im Kloster aufnehmen lieÃ� und um so
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mehr war sie erfteut Ã¼be r Zulema's Bekehrung zum wahren GlauÂ»

den. Nach wenigen Tagen wurde Zulema getauft und erhielt den

Namen Julia. Die KÃ¶nigin selbst, der Marquis von Cadix, HeinÂ»

rich von Gusman, dieFeldherren Mendoza, Villena, waren die

Zeugen des heiligen Aktes. Man hÃ¤tte glauben sollen, daÃ� Iulia'Â«

Gesang nun noch inniger und wahrer die Herrlichkeit des Glaubens

hÃ¤tte verkÃ¼nden mÃ¼ssen und so geschah es auch wirklich eine kurze

Zeit hindurch, indessen bemerkte Emanuela bald, daÃ� Iulia oft

auf seltsame Weise von dem Choral abwich, fremdartige TÃ¶ne einÂ»

mischend. Oft hallte urplÃ¶tzlich der dumpfe Klang einer tiefgestimmÂ»

ten Zither durch den Chor. Der Tun glich dem Nachklingen vom

Sturm durchrauschter Saiten. Dann wurde Iulia unruhig und

es geschah sogar, daÃ� sie wie willkÃ¼rlos in den lateinischen Hymnus

ein mohrisches Wort einwarf. Emanuela warnte die Neubekehrte,

standhaft zu widerstehen dem Feinde, aber leichtsinnig achtete Iulia

dessen nicht und zum AergerniÃ� der Schwestern sang sie oft, wenn

eben die ernsten heiligen ChorÃ¤le des alten Fcrreras erklungen, tÃ¤nÂ»

delnde mohrische Liebeslieder zur Zither, die sie wieder hoch gestimmt

hatte. Sonderbarer Weise klangen jetzt die ZithertÃ¶ne, die oft durch

den Chor sausten, auch hoch und recht widrig beinahe wie das gelÂ»

lende Gepfeife der kleinen mohrischen FlÃ¶ten.

Der Kapellmeister. ?IÂ»uti pieouli â�� OktavfiÃ¶tchen. Aber,

mein Bester, noch bis jetzt nichts, gar nichts fÃ¼r die Oper â�� keine

Exposition und das ist immer die Hauptsache, doch mit der tiefen

und hohen Stimmung der Zither, das hat mich angeregt. Glaubt

Ihr nicht, daÃ� der Teufel ein Tenorist ist? Cr ist falsch wie â�� de

r

Teufel, und daher macht er alles im Falset!

Der Enthusiast. Gott im Himmel! â�� Ihr werdet von Tage

zu Tage witziger, Kapellmeister! Aber Ihr habt Recht, lassen wir dem

teuflischen Prinzip alles Ã¼berhohe unnatÃ¼rliche Gepfeife, Gequike Â«.

Doch weiter fort in der ErzÃ¤hlung, die mir eigentlich blutsauer wird,

Â«eil ich jeden Augenblick Gefahr laufe, Ã¼be r irgend einen wohl zu

beachtenden Moment wegzuspringen.

Es begab sich, daÃ� die KÃ¶nigin, begleitet von den edlen FeldÂ»

herren des Lagers, nach der Kirche de r BenediktinerÂ»Nonnen schritt,

um wie gewÃ¶hnlich die Messe zu hÃ¶ren. Vor der Pforte lag ein elenÂ»

der zerlumpter Bettler, die Trabanten wollten ihn fortschaffen, doch
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halb erhoben riÃ� er sich wieder los und warf sich heulend nieder, so

daÃ� er die KÃ¶nigin berÃ¼hrte. Ergrimmt sprang Aguillar hervor und

wollte den Elenden mit dem FuÃ�e fortstoÃ�en. Der richtete sich aber

mit halbem Leibe gegen ihn empor und schrie! â��Tritt die Schlange,

â�� tritt die Schlange, sie wird dich stechen zum Tode!" und dazu griff

er in die Saiten der unter den Lumpen versteckten Zither, daÃ� sie im

gellenden widrig pfeifenden Tone zerrissen, und alle von unheimlichem

Grauen ergriffen zurÃ¼ckbebten. Die Trabanten schafften das widrige

Gespenst fort und es hieÃ�: der Mensch seu ein gefangener wahnsinniÂ»

ger Mohr, der aber durch seine tollen SpÃ¤Ã�e und durch sein verwunÂ»

derliches Zitherspiel die Soldaten im Lager belustige. Die KÃ¶nigin

trat ein und das Amt begann. Die Schwestern im Chor intonirten

das Sanctus, eben sollte Iulia mit mÃ¤chtiger Stimme wie sonst einÂ»

treten: I'Ieni sunt ooeli gloriÂ» tuÂ», da ging ein gellender Zitherton

durch den Chor, Iulia schlug schnell das Blatt zusammen und

wollte den Chor verlassen. â��Was beginnst du?" rief Lmanuela.

O! sagte Iulia, hÃ¶rst du denn nicht die prÃ¤chtigen TÃ¶ne des MeiÂ»

sters? â�� dort bei ihm. mit ihm muÃ� ich singen! damit eilte Iulia

nach der ThÃ¼re, aber Emanuela sprach mit sehr ernster feierlicher

Stimme: â��SÃ¼nderin, die du den Dienst des Herrn entweihst, da du

mit dem Munde sein Lob verkÃ¼ndest und im Herzen weltliche Ge-

danken trÃ¤gst, flieh von hinnen, gebrochen ist die Kraft des Gesanges

in dir, verstummt sind die wunderbaren Laute in deiner Brust, die

der Geist des Herrn entzÃ¼ndet!" â�� Von Emanuela's Worten wie

vom Blitz getroffen, schwankte Iulia fort. â�� Eben wollten die

Nonnen zur Nachtzeit sich versammeln, um die Hora zu singen, als

ein dicker Qualm schnell die ganze Kirche erfÃ¼llte. Bald darauf

drangen die Flammen zischend und prasselnd durch die WÃ¤nde des

NebengebÃ¤udes und erfaÃ�ten das Kloster. Mit MÃ¼he gelang es den

Nonnen ihr Leben zu retten, Trompeten und HÃ¶rner schmetterten durch

das Lager, aus dem ersten Schlaf taumelten die Soldaten auf; man

sah den Feldherrn Aguillar mit versengtem Haar, mit halbverbrannÂ»

ten Kleidern aus dem Kloster stÃ¼rzen, er hatte Iulia, die man

vermiÃ�te, vergebens zu retten gesucht, keine Spur von ihr war zu

sinden. Fruchtlos blieb der Kampf gegen das Feuer, das von dem

Sturm, der sich erhoben, angefacht, immer mehr um sich griff: in

kurzer Zeit lag Isabellens ganzes reiches herrliches Lager in Asche.
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Die Mauren im Vertrauen, daÃ� der Christen UnglÃ¼ck ihnen Sieg

bringen wÃ¼rde, wagten mit einer bedeutenden Macht einen Ausfall,

glÃ¤nzender war aber fÃ¼r die Waffen der Spanier nie ein Kampf ge-

wesen, als eben dieser, und als sie unter dem jauchzenden Schall

der Trompeten sieggekrÃ¶nt in ihre Verschanzungen zurÃ¼ckzogen, da be-

stieg die KÃ¶nigin Isabella den Thron, den man im Freien errichÂ»

tet hatte und verordnete, daÃ� an der Stelle des abgebrannten Lagers

eine Stadt gebaut werde! Zeigen sollte dies den Mauren in GraÂ»

nada, daÃ� niemals die Belagerung aufgehoben werden wÃ¼rde.

Der Kapellmeister. DÃ¼rfte man sich nur mit geistlichen

Dingen auf das Theater wagen; hat man nicht schon seine Noth

mit dem lieben Publikum, wenn man hie und da ein bischen ChoÂ»

ral anbringt? Sonst war' die Iulia gar keine Ã¼ble Partie. Denkt

Euch den doppelten Styl, in welchem sie glÃ¤nzen kann, erst die RoÂ»

manzen, dann die KirchengesÃ¤nge. Einige allerliebste spanische und

mohrische Lieder hab' ich bereits fertig, auch ist der SiegesÂ»Marsch

der Spanier gar nicht Ã¼bel, so wie ich das Gebot der KÃ¶nigin me-

lodramatisch zu behandeln Willens bin, wie indessen das Ganze sich

zusammenfÃ¼gen soll, das weiÃ� der Himmel! â�� Aber erzÃ¤hlt weiter,

kommen wir wieder auf Iulia, die hoffentlich nicht verbrannt

seyn wird.

Der Enthusiast. Denkt Euch, liebster Kapellmeister, daÃ� jene

Stadt, die die Spanier in ein und zwanzig Tagen aufbauten und

mit Mauern umgaben, eben das heute noch stehende Santa Fe ist.

Doch indem ich das Wort so unmittelbar an Euch richte, falle ich auc>

dem feierlichen Ton, der allein sich zu dem feierlichen Stoffe paÃ�t.

Ich wollte, Ihr spieltet eins von Palestrina's Responsorien, die dort

auf dem Pult des Fortepiano's aufgeschlagen liegen.

Der Kapellmeister that es und hierauf fuhr der reisende EnthuÂ»

siast also fort:

Die Mauren unterlieÃ�en nicht, die Spanier wÃ¤hrend des Auf-

baues ihrer Stadt auf mannigfache Weise zu beunruhigen, die Ver-

zweiflung trieb sie zur verwogensteÂ» KÃ¼hnheit und so wurden die Ge-

fechte ernster als jemals. Aguillar hatte einst ein maurisches Ge-

schwader, das die spanischen Vorwachen Ã¼berfallen, bis in die Mauern

von Granada zurÃ¼ck getrieben. Er kehrte mit seinen Reitern zurÃ¼ck,

und hielt unfern den ersten Verschanzungen bei einem MyrthenwÃ¤ld.
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chen, sein Gefolge fortschickend, um so ernstem Gedanken und weh'

mÃ¼thiger Erinnerung sich mit ganzem Gemuth hingeben zu kÃ¶nnen,

Iulia's Vild stand lebendig vor seines Geistes Augen. Schon wÃ¤bÂ»

rend des Gefechts hÃ¶rte er ihre Stimme bald drohend bald klagend

ertÃ¶nen und auch jetzt war es ihm als sÃ¤usle ein seltsamer Gesang,

halb mohrisches Lied halb christlicher KirchenÂ»Gesang, durch die dunk-

len Myrrhen. Da rauschte plÃ¶tzlich ein mohrischer Ritter im silberÂ»

nen Tchuppenharnisch auf leichtem arabischen Pferde aus dem Walde

hervor und gleich sauste auch der geworfene Speer dicht bei AguilÂ»

lars Haupt vorbei. Er wollte mit gezogenem Schwert auf den

Feind losstÃ¼rzen, als der zweite Speer flog und seinem Pferde tief

in der Brust stecken blieb, daÃ� es sich vor Wuth und Schmerz hoch

emporbÃ¤umte und Aguillar sich schnell von der Seite herabschwinÂ»

gen muÃ�te, um schwerem Falle nicht zu erliegen. Der Mohr war

derangesprengt und hieb herab mit der Sichelklinge nach AguilÂ»

lars entblÃ¶Ã�tem Haupt. Aber geschickt parirte Aguillar den ToÂ«

desstteich und hieb so gewaltig nach, daÃ� der Mohr sich nur rettete,

indem er tief vom Pferde niedertauchte. In demselben Augenblick

drÃ¤ngte sich des Mohren Pferd dicht an Aguillar, so daÃ� er keimn

zweiten Hieb fÃ¼hren konnte, der Mohr riÃ� seinen Dolch hervor, aber

noch ehe er zustoÃ�en konnte, hatte ilm Aguillar mit RiesenstÃ¤rte

erfaÃ�t, vom Pferde heruntergezogen und ringend zu Boden geworfeÂ».

Er kniete auf des Mohren Brust und indem er mit der linken Faust

des Mohren rechten Arm so gewaltig gepackt hatte, daÃ� er regungÃ¶Â»

los blieb, zog er seinen Dolch. Schon hatte e r den Arm erhoben,

um des Mohren Kehie zu durchstoÃ�en, als dieser tief aufseufzte: Z uÂ»

lema! â�� Zur BildsÃ¤ule erstarrt vermochte Aguillar nicht die

That zu vollenden. â��Unseliger." rief er, â��welch' einen Namen nannÂ»

test du?" StoÃ�e zu, stÃ¶hnte der Mohr, stoÃ�e zu, du tÃ¶dtest den. der

dir Tod und Verderben geschworen hat. Ia! wisse, verrÃ¤therischer

Christ, wisse, daÃ� es Hichem der letzte des Stammes Alhamar ist,

dem du gulema raubtest! â�� Wisse, daÃ� jener zerlumpte Bettler,

der mit den Gebehrden des Wahnsinns in eurem Lager umherschlich,

Hichem war, wisse daÃ� es mir gelang, das dunkle GesingniÃ�, in

dem ihr Verruchte das Licht meiner Gedanken eingeschlossen, anzuzÃ¼nÂ»

den, und Zulema zu retten. â�� â��Zulema â�� Iulia lebt?" rief

Aguillar. Da lachte Hichem gellend auf im grausigen Hohn:
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â��Ja sie lebt, aber Tue r blutiges dornengekrÃ¶ntes GÃ¶tzenbild hat

mit fluchwÃ¼rdigem Zauber sie befangen und die duftende glÃ¼hende

Blume des Lebens eingehÃ¼llt in die LeichentÃ¼cher der wahnsinnigen

Weiber, die ihr BrÃ¤ute Eures GÃ¶tzen nennt. Wisse, daÃ� Ton und

Gesang in ihrer Brust wie angeweht vom giftigen Hauch des Samums

erstorben ist. Dahin ist alle Lust des Lebens mit Zulema's sÃ¼Ã�en

Liedern, darum tÃ¶dte mich â�� tÃ¶dte mich, da ich nicht Rache zu nehÂ»

men vermag an dir, der du mir schon mehr als mein Leben entÂ»

rissest." Aguillar lieÃ� ab von Hichem und erhob sich, sein Schwert

von dem Boden aufnehmend, langsam. â��Hichem," sprach er: â��ZuÂ»

lerna, die in heiliger Taufe den Namen Iulia empsing, wurde

meine Gefangene im ehrlichen offenen Kampf. Erleuchtet von der

vnade des Herrn, entsagte sie Mahoms schnÃ¶dem Dienst und was

du verblendeter Mohr bÃ¶sen Zauber eines GÃ¶tzenbildes nennst, war

nur die Versuchung des LÃ¶sen, dem sie nicht zu widerstehen verÂ»

mochte. Nennst du Zulema deine Geliebte, so sey Iulia, die zum

Glauben bekehrte, die Dame meiner Gedanken, und sie im Herzen,

zur Glorie des wahren Glaubens will ich gegen dich bestehen im

wackern Kampf. Nimm deine Waffen und falle gegen mich aus wie

du willst nach deiner Sitte." Schnell ergriff Hichem Schwert und

Tartsche, aber auf Aguillar losrennend, wankte er laut aufbrÃ¼llend

zurÃ¼ck, warf sich auf das Pferd, das neben ihm stehen gebliebeÂ» und

sprengte gestreckten Galopps davon. Aguillar wuÃ�te nicht, was das

zu bedeuten haben kÃ¶nnte, aber in dem Augenblick stand der ehrwÃ¼rÂ»

dige Greis Agostino Sanchez hinter ihm und sprach sanft lachelnd:

FÃ¼rchtet Hichem mich oder den Herrn, der in mir wohnt und dessen

Liebe er verschmÃ¤ht? Aguillar erzÃ¤hlte alles, was er von Iulia

vernommen und beide erinnerten sich nun wohl an die prophetischen

Worte Lmanuela's, als Iulia verlockt von Hichems ZitherÂ»

tÃ¶nen alle Andacht im Innern ertÃ¶dtend. den Chor wÃ¤hrend des

Vanctus verlieÃ�.

Der Kapellmeister. Ich denke an keine Oper mehr, aber

das Gefecht zwischen dem Mohren Hichem im Schuppenharnisch und

dem Feldherrn Aguillar ging mir auf in Musik. â�� Hol' es der

Teufel! â�� wie kann man nun besser gegen einander ausfallen lassen

als es Mozart im Don Giovanni gethan hat. Ihr wiÃ�t doch â�� in

der ersten â��
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Der reisende Enthusiast. Still Kapellmeister! Ich werde

nun meiner schon zu langen ErzÃ¤hlung den letzten Ruck geben. Noch

allerlei kommt vor, und es ist nÃ¶thig die Gedanken zusammen zu

halten, um so mehr, da ich immer dabei an Bettina denke, welches

mich nicht wenig verwirrt. VorzÃ¼glich mocht' ich gar nicht, daÃ� sie

jemals etwas von meiner spanischen Geschichte erfÃ¼hre und doch ist

es mir so, als wenn sie dort an jener ThÃ¼re lauschte, welches natÃ¼r-

licher Weise pure Einbildung seyn muÃ�. Also weiter. â��

Immer und immer geschlagen in allen Gefechten, von der tagÂ»

lich, stÃ¼ndlich zunehmenden Hungersnoth gedrÃ¼ckt, sahen sich die MauÂ»

ren endlich genÃ¶thigt, zu kapituliren und im festlichen GeprÃ¤nge

unter dem Donner des GeschÃ¼tzes zogen Ferdinand und Isabella

in Granada ein. Priester hatten die groÃ�e Moschee eingeweiht zur

Cathedra!e und dorthin ging der Zug, um in andÃ¤chtiger Messe, im

feierlichen l'e Ã¤eum lauÃ¤Â»muÂ« dem Herrn der Heerschaaren zu dan-

ken fÃ¼r den glorreichen Sieg Ã¼ber die Diener Mahoms, des falschen

Propheten. Man kannte die nur mÃ¼hsam unterdrÃ¼ckte, immer neu

aufgeifernde Wuth der Mohren und daher deckten TruppenabtheilunÂ»

gen, die durch entferntere StraÃ�en schlagfertig zogen, die durch die

HauptstraÃ�e sich bewegende Procession. So geschah es, daÃ� AguilÂ»

lar an der Spitze einer Abtheilung FuÃ�volks eben auf entfernterem

Wege sich nach der Cathedrale, wo das Amt schon begonnen, begeben

wollte, als er sich plÃ¶tzlich durch einen PfeilschuÃ� an der linken SchulÂ»

ter verwundet fÃ¼hlte. In demselben Augenblick stÃ¼rzte ein Haufen

Mohren aus einem dunklen Bogengange bervor, und Ã¼bersiel die

Christen mit verzweifelnder Wuth. Hichem an der Spitze rannte

gegen Aguillar an, dieser nur leicht verletzt, kaum den Schmerz

der Wunde fÃ¼hlend, parirte geschickt den gewaltigen Hieb und in

demselben Augenblick lag auch Hichem mit gespaltenem Kopf zu sei-

nen FÃ¼Ã�en. Die Spanier drangen wÃ¼thend ein auf die verrÃ¤theÂ»

tischen Mohren, die bald heulend flohen und sich in ein steinernes

Haus warfen, dessen Thor sie schnell verschlossen. Die Spanier stÃ¼rm-

ten heran, aber da regnete es Pfeile aus den Fenstern, Aguillar be-

fahl FeuerbrÃ¤nde hinein zu werfen. Schon loderten die Flammen aus

dem Dache hoch auf, als durch den Donner des GeschÃ¼tzes eine Â«unÂ»

derbare Stimme aus dem brennenden GebÃ¤ude erklang: LÂ»uotuÂ» â��

^Â»iietuÂ« vnwiuuÂ» Ã¤eus 8Â»bÂ«,otl>, Iulia â�� Iulia! rief AguilÂ»
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lar in trostlosem Schwerz, da Ã¶ffneten sich die Pforten, und Iulia

im Gewande der BenedictinerÂ»Nonne trat hervor mit starrer Stimme

singend: â�� 8Â»u<:tus â�� 8Â»notuÂ« vomiuuÂ» Ã¤ens 8adÂ»otd, hinter

ihr zogen die Mohren in gebeugter Stellung die HÃ¤nde auf der Bruft

zum Kreuz verschrÃ¤nkt. Erstaunt wichen die Spanier zurÃ¼ck und

durch ihre Reihen zog Iulia mit den Mohren nach der Cathedra!e

â�� hineintretend intonirte sie das: NemeÃ¤iowÂ» qui vÂ«uit in uomiue

6oruilli. UnwillkÃ¼rlich, als komme die Heilige vom Himmel gesenÂ»

det, Heiliges zu verkÃ¼nden den Gesegneten des Herrn, beugte das Volk

die KnieÂ«. Festen Schrittes, den verklÃ¤rten Blick gen Himmel geÂ»

richtet, trat Iulia vor den Hochaltar zwischen Ferdinand und

Isabel!e!!, das Amt singend und die heiligen GebrÃ¤uche mit inÂ»

brÃ¼nstiger Andacht Ã¼bend. Bei den letzten Lauten des: vonÂ» uodiÂ»

pÂ»oem, sank Iulia entseelt der KÃ¶nigin in die Arme. Alle MohÂ»

Â«n, die ihr gefolgt, empsingen, zum Glauben bekehrt, selbigen Ta-

ges die heilige Taufe.

So hatte der Enthusiast seine Geschichte geendet, als der Doktor

mit vielem GerÃ¤usch eintrat, heftig mit dem Stock auf die Erde stieÃ�

und zornig schrie: â��da sitzen sie noch und erzÃ¤hlen sich tolle fanÂ»

tastische Geschichten ohne RÃ¼cksicht auf Nachbarschaft und machen die

Leute krÃ¤nker." â�� .Was ist denn nun wieder geschehen, mein WerÂ»

thester?" sprach der Kapellmeister ganz erschrocken. â��Ich weiÃ� es recht

gut," siel der Enthusiast ganz gelassen ein. â��Nichts mehr und nichts

weniger, als daÃ� Bettina uns stark reden gehÃ¶rt hat, dort ins

Cabinet gegangen ist und alles weiÃ�." â��Das habt Ihr nun," spruÂ»

delte der Doktor, â��von Euren verdammten lÃ¼genhaften Geschichten,

wahnsinniger Enthusiast, daÃ� Ihr reizbare GemÃ¼ther vergiftet â��

ruinirt, mit Eurem tollen Zeuge; aber ich werde Euch das HandÂ»

werk legen." â�� â��Herrlicher Doktor!" unterbrach der Enthusiast den

Zornigen, â��ereifert Euch nicht und bedenkt, daÃ� Bettina's psyÂ»

chische Krankheit psychische Mittel erfordert und daÃ� vielleicht meine

Geschichte" â�� â��Still still" siel der Doktor ganz gelassen ein, â��ich

weiÃ� schon, was Ihr sagen wollt." â�� â��Zu einer Oper taugt es

nicht, aber sonst gab es darin einige sonderbar klingende Akkorde."

So murmelte der Kapellmeister, indem er den Hut ergriff und den

Freunden folgte.

Als drei Monat darauf der reisende Enthusiast der gesundeten
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Â«Lettina, die mit herrliche r GlockenÂ»Stimme Pergolese's 8tÂ»bÂ»t mÂ»-

ter (jedoch nicht in der Kirche, sonder n im mÃ¤Ã�ig groÃ�en Zimmer)

gesungen hatte, voll Freude und andÃ¤chtigen EntzÃ¼ckens die Hand

kÃ¼Ã�te, sprach sie: â��Ein Herenmeister sind Sie gerade nicht, abe r zuÂ»

weilen etwas widerhaarigte r Ratur,' â��wie alle Enthusiasten," setzte

der Kapellmeister hinzu.
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Zweiter Theii.
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- Man war darÃ¼ber einig, daÃ� die wirklichen Erscheinungen

im Leben oft viel wunderbarer sich gestalteten, als alles, was die

regste Phantasie zu ersinden trachte. â��Ich meine," sprach Lelio, â��daÃ�

die Geschichte davon hinlÃ¤nglichen Beweis giebt und daÃ� eben deshalb

die sogenannten historischen Romane, worin der Verfasser, in seinem

mÃ¼Ã�igen Gehirn bei Ã¤rmlichem Feuer ausgebrÃ¼tete Kindereien, den

Thaten der ewigen, im Universum waltenden Macht beizugesellen sich

unterfÃ¤ngt, so abgeschmackt und widerlich sind." â��Es ist," nahm

Franz das Wort, â��die tiefe Wahrheit der unerforschlichen Geheim-

nisse, von denen wir umgeben, welche uns mit einer Gewalt ergreift,

an der wir den Ã¼ber uns herrschenden, uns selbst bedingenden Geist

erkennen." â��Ach!" fuhr Lelio fort, â��die ErkenntniÃ�, von der du

sprichst â�� Ach das ist ja eben die entsetzlichste Folge unserer Entar-

tung nach dem SÃ¼ndenfall, daÃ� diese Erkenntnis) uns fehlt!" â��Viele,"

unterbrach Franz den Freund, â��viele sind berufen und wenige auserÂ»

wÃ¤hlt! Glaubst Du denn nicht, daÃ� das Erkennen, das beinahe noch

schÃ¶nere Ahnen der Wunder unseres Lebens Manchem verliehen ist,

wie ein besonderer Sinn? Um nur gleich aus der dunklen Region,

in die wir uns verlieren kÃ¶nnten, herauf zu springen in den heitren

Augenblick, werf' ich Euch das skurrile GleichniÃ� hin, daÃ� Menschen,

denen die Sehergabe, das Wunderbare zu schauen, mir wohl wie die

FledermÃ¤use bedÃ¼nken wollen, an denen der gelehrte Anatom SvaÂ»

lanzani einen vortrefflichen sechsten Sinn entdeckte, der als schalk-

hafter Stellvertreter nicht allein alles, sonder n viel mehr ausrichtet,

als alle Ã¼brige Sinne zusammengenommen." â��Ho ho," rief Franz

lÃ¤chelnd, â��so wÃ¤ren denn die FledermÃ¤use eigentlich recht die geborÂ»

nen natÃ¼rlichen Somnambulen! Doch in dem heitern Augenblick,

dessen Du gedachtest, will ich Posto fassen und bemerken, daÃ� jener
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sechste bewundrungswÃ¼rdige Sinn vermag an jeder Erscheinung, sei

es Person, That ode r Begebenheit, sogleich dasjenige Exzentrische zu

schauen, zu dem wir in unserm gewÃ¶hnlichen Leben keine Gleichung

sinden und es dalier wunderbar nennen. Was ist denn aber gewÃ¶hnÂ»

liches Leben? â�� Ach das Drehen in dem engen Kreise, an den unseÂ«

Nase Ã¼berall stÃ¶Ã�t, und doch will man wohl Eourbetten versuchen im

taktmÃ¤Ã�igen PaÃ�gang des MtagsgeschÃ¤fts. Ich kenne Iemanden, dem

jene Sehergabe, von de r wir sprechen, ganz vorzÃ¼glich eigen scheint.

Daher kommt es, daÃ� er oft unbekannten Menschen, die irgend etwas

Verwunderliches in Gang, Kleidung, Tun, Blick haben, Tagelang nachÂ»

lÃ¤uft, daÃ� er Ã¼be r eine Begebenheit, Ã¼ber eine That, leicht hin erzÃ¤hlt,

keine r Beachtung wntb und von Niemandem beachtet, tiefsinnig wird,

daÃ� e r antipodische Dinge zusammen stellt und Beziehungen heraus

phantasirt an die Niemand denkt." Lelio rief laut: â��Halt, halt,

das ist ja unse r Theodor, der ganz was besonderes im Kopfe zu

haben scheint, da e r mit solch seltsamen Blicken in das Blaue heraus

schaut." â��In der That," sing Theodor an, der so lange geschwiegen,

â��in der That, waren meine Blicke seltsam, so lang darin de r Reflex

des wahrhaft Seltsamen, das ich ini Geiste schaute. Die Erinnerung

eines unlÃ¤ngst erlebten Abentheuers" â�� O erzÃ¤hle, erzÃ¤hle, unterÂ»

brachen ihn die Freunde. â��ErzÃ¤hlen," fuhr Theodor fort, â��mÃ¶cht'

ich wohl, doch muÃ� ich zuvÃ¶rderst Dir, liebe r Lelio. sagen, daÃ� Du

die Beispiele, die meine Sehergabe darthun sollteÂ», ziemlich schlecht

wÃ¤hltest. Aus Eberhards Synonymik muÃ�t Du wissen, daÃ� wunÂ»

derlich alle AeuÃ�erungen der ErkenntmÃ� und des Begehrens genannt

werden, die sich durch keinen vernÃ¼nftigen Grund rechtfertigen lassen,

wunderbar aber dasjenige heiÃ�t, was man fÃ¼r unmÃ¶glich, fÃ¼r unÂ»

begreiflich hÃ¤lt, was die bekannten KrÃ¤fte der Natur zu Ã¼bersteigen,

oder, wie ich hinzufÃ¼ge, ihrem gewÃ¶hnlichen Gange entgegen zu seyn

scheint. Daraus wirst Du entnehmen, daÃ� Du vorhin RÃ¼cksichtÂ« meiÂ»

ner angeblichen Sehergabe das Wunderliche mit dem Wunderbaren

verwechseltest. Aber gewiÃ� ist es, daÃ� das anscheinend Wunderliche

aus dem Wunderbaren sproÃ�t, und daÃ� wir nur oft den wunderbaÂ»

nn Stamm nicht sehen, aus dem die wunderlichen Zweige mit BlÃ¤tÂ»

tern und BlÃ¼then hervor sprossen. In dem Abentheuer, das ich Euch

mittheilen will, mischt sich Beides, das Wunderliche und Wunderbare,

auf, Â«ie mich dÃ¼nkt, recht schauerliche Weise." Mit diesen Worten
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zog Theodor sein Taschenbuch hervor, worin er, wie die Freunde

wuÃ�ten, allerlei Notizen von seiner Reise her eingetragen hatte, und

erzÃ¤hlte, dann und wann in dies Buch hineinblickend, folgende BeÂ»

gebenheit, die der weiteren Mittheilung nicht unwerth scheint.

Ihr wiÃ�t (so sing Theodor an), daÃ� ich den ganzen vorigen

Sommer in '"n zubrachte. Die Menge alter Freunde und VekannÂ»

ten, die ich vorfand, das freie gemÃ¼thliche Leben, die mannigfachen

Anregungen der Kunst und der Wissenschaft, das Alles hielt mich fest.

Nie war ich heitrer, und meiner alten Neigung, oft allein durch die

StraÃ�en zu wandeln, und mich an jedem ausgehÃ¤ngten Kupferstich,

an jedem Anschlagzettel zu ergÃ¶tzen, oder die mir begegnenden GestalÂ»

ten zu betrachten, ja wohl Manchem in Gedanken das Horoskop zu

stellen, hing ich hier mit Leidenschaft nach, da nicht allein der ReichÂ»

tbum der ausgestellten Werke der Kunst und des Lurus. sondern der

Anblick der vielen herrlichen PrachtgebÃ¤ude unwiderstehlich mich dazu

antrieb. Die mit GebÃ¤uden jener Art eingeschlossene Allee, welche nach

dem '"ger Thore fÃ¼hrt, ist der Sammelplatz des hÃ¶heren, durch Stand

oder Reichthum zum Ã¼ppigeren LebensgenuÃ� berechtigten Publikums,

In dem ErdgeschoÃ� der hohen breiten PallÃ¤ste werden meistentheils

Maaren des Luxus feil geboten, indeÃ� in den obern Stockwerken Leute

der beschriebenen Classe hausen. Die vornehmsten GasthÃ¤user liegen

in dieser StraÃ�e, die fremden Gesandten wohnen meistens darin, und

so kÃ¶nnt Ihr denken, daÃ� hier ein besonderes Leben und Regen mehv

als in irgend einem andern Theile der Residenz Statt sinden muÃ�,

die sich eben auch hier volkreicher zeigt, als sie es wirklich ist. Das

Zudringen nach diesem Orte macht es, daÃ� mancher sich mit einei

kleineren Wohnung, als sein BedÃ¼rfniÃ� eigentlich erfordert, begnÃ¼gt,

und so kommt es, daÃ� manches von mehreren Familien bewohnte

Haus einem Bienenkorbe gleicht. Schon oft war ich die Allee durchÂ»

wandelt, als mir eines Tages plÃ¶tzlich ein Haus ins Auge siel, dae

auf ganz wunderliche seltsame Weise von allen Ã¼brigen abstach. Denkt

Euch ein niedriges, vier Fenster breites, von zwei hohen schÃ¶nen Ge>

bÃ¤nden eingeklemmtes Haus, dessen Stock Ã¼ber dem ErdgeschoÃ� nur

wenig Ã¼ber die Fenster im ErdgeschoÃ� des nachbarlichem Hauses hervorÂ»

ragt, dessen schlecht verwahrtes Dach, dessen zum Theil mit Papier ver<

Nebte Fenster, dessen farblose Mauern von gÃ¤nzlicher Verwahrlosung

des EigenthÃ¼mers zeugen. Denkt Euch, wie solch ein Haus zwischen
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mit geschmackvollem Luxus ausstafsirten PrachtgebÃ¤uden sich ausnehmen

muÃ�. Ich blieb stehen und bemerkte bei nÃ¤here r Betrachtung, daÃ�

alle Fenster dicht verzogen waren, ja daÃ� vor die Fenster des Erdge-

schosses eine Mauer aufgefÃ¼hrt schien, daÃ� die gewÃ¶hnliche Glocke an

dem Thorwege, der, an der Seite angebracht, zugleich zur HausthÃ¼re

diente, fehlte, und daÃ� an dem Thorwege selbst nirgends ein SchloÃ�,

ein DrÃ¼cker zu entdecken war. Ich wurde Ã¼berzeugt, daÃ� dieses Haus

ganz unbewohnt seyn mÃ¼sse, da ich niemals, niemals, so oft und zu

welcher Tageszeit ich auch vorÃ¼bergehen mochte, auch, nur die Spur

eines menschlichen Wesens darin wahrnahm. Ein unbewohntes Haus

in dieser Gegend der Stadt! Eine wunderliche Erscheinung und doch

sindet das Ding vielleicht darin seinen natÃ¼rlichen einfachen Grund,

daÃ� der Besitzer auf einer lange dauernden Reise begriffen oder auf

fernen GÃ¼tern hausend, dies GrundstÃ¼ck weder vermiethen noch verÃ¤uÂ»

Ã�ern mag, um, nach "'n zurÃ¼ckkehrend, augenblicklich seine Wohnung

dort aufschlagen zu kÃ¶nnen. â�� So dacht' ich. und doch weiÃ� ich selbst

nicht, wie es kam, daÃ� bei dem Ã¶den Hause vorÃ¼berschreitend ich jedesÂ»

mal wie festgebannt stehen bleiben und mich in ganz verwunderliche

Gedanken nicht sowohl vertiefen, als verstricken muÃ�te. â�� Ihr wiÃ�t

es ja alle, ihr wackern Kumpane meines frÃ¶hlichen Iugendlebens, ihr

wiÃ�t es ja alle, wie ich mich von jeher als Geisterseher gebehrdete

und wie mir nur einer wunderbaren Welt seltsame Erscheinungen

ins Leben treten wollten, die ihr mit derbem Verstande wegzulÃ¤ugnen

wuÃ�tet! â�� Nun! zieht nur Eure schlauen spitzfÃ¼ndigen Gesichter, wie

Ihr wollt, gern zugestehen darf ich ja, daÃ� ich oft mich selbst recht

arg mystisizirt habe, und daÃ� mit dem Ã¶den Hause sich dasselbe ereigÂ»

nen zu wollen schien, aber â�� am Ende kommt die Moral, die Euch

zu Boden schlÃ¤gt, horcht nur auf! â�� Zur Sache! â�� Eines Tages

und zwar in der Swnde, wenn der gute Ton gebietet, in der Allee

auf und ab zu gehen, stehe ich, wie gewÃ¶hnlich, in tiefen GedankeÂ»

hinstarrend vor dem Ã¶den Hause. PlÃ¶tzlich bemerke ich. ohne gerade

hinzusehen, daÃ� Iemand neben mir sich hingestellt und den Blick auf

mich gerichtet hatte. Es ist Gras P., der sich schon in vieler HinÂ»

sicht als mir geistesverwandt kund getban hat, und sogleich ist mir

nichts gewisser, als daÃ� auch ihm das GeheimniÃ�vulle des Hauses

aufgegangen war. Um so mehr siel es mir auf, daÃ�, als ich von

dem seltsamen Eindruck sprach, den dies verÃ¶dete GebÃ¤ude hier in der
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belebtesten Gegend der Residenz auf mich gemacht hatte, er sehr iro-

nisch lÃ¤chelte, bald war aber Alles erklÃ¤rt. Graf P. war viel weiÂ»

ter gegangen als ich, aus manchen Bemerkungen, Combinationen Â«.

hatte er die BewandtniÃ� herausgefunden, die es mit dem Hause

hatte, und eben diese BewandtniÃ� lief auf eine solche ganz seltsame

Geschichte heraus, die nur die lebendigste Phantasie des Dichters ins

Leben treten lassen konnte. Es wÃ¤re wohl recht, daÃ� ich Euch die

Geschichte des Grafen, die ich noch klar und deutlich im Sinn habe,

mittheilte, doch schon jetzt fÃ¼hle ich mich durch das, was sich wirk-

lich mit mir zutrug, so gespannt, daÃ� ich unaufhaltsam fortfahren

muÃ�. Wie war aber dem guten Grafen zu Muthe, als er mit der

Geschichte fertig, erfuhr, daÃ� das verÃ¶dete Haus nichts anders ent-

halte, als die ZuckerbÃ¤ckern des Conditors, dessen prachtvoll einge-

richteter Laden dicht anstieÃ�. Daher waren die Fenster des Erdge-

schosses, wo die Oefen eingerichtet, vermauert und die zum Aufbe-

wahren des Gebacknen im obern Stock bestimmten Zimmer mit dicken

VorhÃ¤ngen gegen Sonne und Ungeziefer verwahrt. Ich erfuhr, als

de r Graf mir dies mittheilte, so wie er, die Wirkung des Sturzbades,

oder es zupfte wenigstens der allem Poetischen feindliche DÃ¤mon den

SÃ¼Ã�trÃ¤um enden empsindlich und schmerzhaft bei der Nase. â�� Unerachtet

der prosaischen AufklÃ¤rung muÃ�te ich doch noch immer vorÃ¼bergehend

nach dem oden Hause hinschauen, und noch immer gingen im leisen

FrÃ¶steln, das mir durch die Glieder bebte, allerlei seltsame Gebilde

von dem auf, was dort verschlossen. Durchaus konnte ich mich nicht

an den Gedanken der ZuckerbÃ¤ckerei, des Marzipans, der Bonbons,

der Torten, der eingemachten FrÃ¼chte u. s. w. gewÃ¶hnen. Eine selt-

same IdeenÂ»Combination lieÃ� mir das Alles erscheinen wie sÃ¼Ã�es be-

schwichtigendes Zureden. UngefÃ¤hr: â��Erschrecken Sie nicht, Bester!

wir alle sind liebe sÃ¼Ã�e Kinderchen, aber der Donner wird gleich ein

Bischen einschlagen." Dann dachte ich wieder: â��Bist du nicht ein

recht wahnsinniger Thor, daÃ� du das GewÃ¶hnlichste in das Wunder-

bare zu ziehen trachtest, schelten deine Freunde dich nicht mit Recht

einen Ã¼berspannten Geisterseher?" â�� Das Haus blieb, wie es bei der

angeblichen Bestimmung auch nicht anders seyn konnte, immer un-

verÃ¤ndert, und so geschah es, daÃ� mein Blick sich daran gewÃ¶hnte

und die tollen Gebilde, die sonst ordentlich aus den Mauern hervor

zu schweben schienen, allmÃ¤hlig verschwanden. Ein Zufall weckte

V. 10
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alles, was eingeschlummert, wieder auf. â�� DaÃ�, unerachtet ich mich,

so gut es gehen wollte, ins AlltÃ¤gliche gefÃ¼gt hatte, ich doch nicht

unterlieÃ�, das fabelhafte Haus im Auge zu behalten, das kÃ¶nnt Ihr

Euch bei meiner Sinnesart, die nun einmal mit frommer ritterlicher

Treue am Wunderbaren fest hÃ¤lt, wohl denken. So geschah es, daÃ�

ich eines Tages, als ich wie gewÃ¶hnlich zur Mittagsstunde in der

Allee lustwandelte, meinen Blick auf die verhÃ¤ngten Fenster des Ã¶den

Hauses richtete. Da bemerkte ich, daÃ� die Gardine an dem letzten

Fenster dicht neben dem Conditorladen sich zu bewegen begann. Eine

Hand, ein Arm kam zum Vorschein. Ich riÃ� meinen Operngucker

heraus und gewahrte nun deutlich die blendend weiÃ�e, schÃ¶n geformte

Hand eines Frauenzimmers, an deren kleinem Finger ein Brillant

mit ungewÃ¶hnlichem Feuer funkelte, ein reiches Band blitzte an dem

in Ã¼ppiger SchÃ¶nheit gerÃ¼ndeten Arm. Die Hand setzte eine hohe

seltsam geformte Krystallflasche hin auf die Fensterbank und verschwand

hinter dem Vorhange. Erstarrt blieb ich stehen, ein sonderbar bÃ¤ngÂ»

lich wonniges GefÃ¼hl durchstrÃ¶mte mit elektrischer WÃ¤rme mein InÂ»

neres, unverwandt blickte ich herauf nach dem verhÃ¤ngniÃ�vollen FenÂ»

ster, und wohl mag ein sehnsuchtsvoller Seufzer meiner Brust entÂ»

flohen seyn. Ich wurde endlich wach und fand mich umringt von

vielen Menschen allerlei Standes, die so wie ich mit neugierigen

Gesichtern herauf guckten. Das verdroÃ� mich, aber gleich siel mir

ein. daÃ� jedes Hauptstadtvolk jenem gleiche, das zahllos vor dem

Hause versammelt, nicht zu gaffen und sich darÃ¼ber zu verwundern

aufhÃ¶ren konnte, daÃ� eine SchlafmÃ¼he aus dem sechsten Stock herabÂ»

gestÃ¼rzt, ohne eine Masche zu zerreiÃ�en. â�� Ich schlich mich leise fort,

und der prosaische DÃ¤mon flÃ¼sterte mit sehr vernehmlich in die Ohren,

daÃ� so eben die reiche, sonntÃ¤glich geschmÃ¼ckte Conditorsfrau eine geÂ»

leerte Flasche feinen Rosenwassers o. f. auf die Fensterbank gestellt.

â��, Seltner Fall! â�� mir kam urplÃ¶tzlich ein sehr gescheuter Gedanke.

â�� Ich kehrte um und gerade zu ein, in den leuchtenden Spiegelladen

des dem Ã¶den Hause nachbarlichen Conditors. â�� Mit kÃ¼hlendem

Athem den heiÃ�en Schaum von der Chokolade wegblasend, sing ich

leicht hingeworfen an: In der That, Sie haben da nebenbei Ihre

Anstalt sehr schÃ¶n erweitert. â�� Der Conditor warf noch schnell ein

Paar bunte Bonbons in die Viertel Â»TÃ¼te, und diese dem lieblichen

MÃ¤dchen, das darnach verlangt, hinreichend, lehnte er sich mit aufgeÂ»
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ftemmtem Arm weit Ã¼be r den Ladentisch herÃ¼ber und schaute mich

mit solch' lÃ¤chelnd fragendem Blick an, als habe er mich gar nicht

verstanden. Ich wiederholte, daÃ� er sehr zweckmÃ¤Ã�ig in dem benachÂ»

harten Hause seine BÃ¤ckerei angelegt, wiewohl das dadurch verÃ¶dete

GebÃ¤ude in der lebendigen Reihe der Ã¼brigen dÃ¼ster und traurig abÂ»

steche. â��Ei mein Herr!" sing nun der Conditor an. â��wer hat Ihnen

denn gesagt, daÃ� das Haus nebenan uns gehÃ¶rt? â�� Leider blieb jeder

Versuch es zu acquiriren vergebens, und am Ende mag es auch gut

seyn, denn mit dem Hause nebenan hat es eine eigne BewandtniÃ�."

â�� Ihr, meine treuen Freunde kÃ¶nnt wohl denken, wie mich des ConÂ»

ditors Antwort spannte, und wie sehr ich ihn bat, mir mehr von

dem Hause zu sagen. â��Ia, mein Herr!" sprach er, â��recht Sonderliches

weiÃ� ich selbst nicht davon, su viel ist aber gewiÃ�, daÃ� das Haus der

GrÃ¤sin von S. gehÃ¶rt, die auf ihren GÃ¼tern lebt und seit vielen

Iahren nicht in '"n gewesen ist. Als noch keins der PrachtgebÃ¤ude

existirte, die jetzt unsere StraÃ�e zieren, stand dies Haus, wie man mir

erzÃ¤hlt hat, schon in seiner jetzigen Gestalt da, und seit der Zeit wurd'

es nur gerade vor dem gÃ¤nzlichen Verfall gesichert. Nur zwei leben-

dige Wesen Hausen darin, ein steinalter menschenfeindlicher Hausver-

walter und ein grÃ¤mlicher lebenssatter Hund, der zuweilen auf dem

Hinterhofe den Mond anheult. Nach der allgemeinen Sage soll es

in dem Ã¶den GebÃ¤ude hÃ¤Ã�lich spuken, und in der That, mein Bru-

der (der Besitzer des Ladens) und ich, wir beide haben in der Stille

der Nacht, vorzÃ¼glich zur Weihnachtszeit, wenn uns unser GeschÃ¤ft

hie r im Laden wach erhielt, oft seltsame Klagelaute vernommen, die

offenbar sich hier hinter der Mauer im Nebenhause erhoben. Und

dann sing es an so hÃ¤Ã�lich zu scharren und zu rumoren, daÃ� uns bei-

den ganz graulich zu Muthe wurde. Auch ist es nicht lange her,

daÃ� sich zur Nachtzeit ein solch sonderbarer Gesang hÃ¶ren lieÃ�, den

ich Ihnen nun gar nicht beschreiben kann. Es war offenbar die

Stimme eines alten Weibes, die wir vernahmen, aber die TÃ¶ne wa-

ren so gellend klar, und liefen in bunten Cadenzen und langen

schneidenden Trillern so hoch hinauf, wie ich es, unerachtet ich doch

in Italien, Frankreich und Deutschland so viel SÃ¤ngerinnen gekannt,

noch nie gehÃ¶rt habe. Mir war so, als wÃ¼rden franzÃ¶sische Worte ge-

sungen, doch konnt' ich das nicht genau unterscheiden, und Ã¼berhaupt

das tolle gespenstige Singen nicht lange anhÃ¶ren, denn mir standen

10Â»
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die Haare zu Berge. Zuweilen, wenn das GerÃ¤usch auf der StraÃ�e

nachlÃ¤Ã�t, hÃ¶ren wir auch in der hintern Stube tiefe Seufzer, und

dann ein dumpfes Lachen, das aus dem Boden hervor zu drÃ¶hnen

scheint, aber das Ohr an die Wand gelegt, vernimmt man bald, daÃ�

es eben auch im Hause nebenan so seufzt und lacht. â�� Bemerken

Eie â�� (er fÃ¼hrte mich in das hintere Zimmer und zeigte durch's

Fenster) bemerken Sie jene eiserne RÃ¶hre, die aus der Mauer hervor

ragt, die raucht zuweilen so stark, selbst im Sommer, wenn doch gar

nicht geheizt wird, daÃ� mein Bruder schon oft wegen Feuersgefahr

mit dem alten Hausverwalter gezankt hat, der sich aber damit entÂ»

schuldigt, daÃ� er sein Essen koche, was der aber essen mag, das weiÃ�

der Himmel, denn oft verbreitet sich, eben wenn jene RÃ¶hre recht

stark raucht, ein sonderbarer ganz eigenthÃ¼mlicher Geruch," â�� Die

GlastbÃ¼re des Ladens knarrte, der Conditor eilte hinein und warf

mir, nach der hineingetretenen Figur hinblickend, einen bedeutendeÂ»

Blick zu. â�� Ich verstand ihn vollkommen. Konnte denn die sonderÂ»

bare Gestalt jemand anders seyn als der Verwalter des geheimniÃ�Â»

vollen HauseÂ«? â�� Denkt Cuch einen kleinen dÃ¼rren Mann mit einem

Mumienfarbnen Gesichte, spitzer Nase, zusammengekniffenen Lippen,

grÃ¼n funkelnden Katzenaugen, stetem wahnsinnigen LÃ¤cheln, altmodig

mit aufgethÃ¼rmtem Toupee und KlebelÃ¶ckchen sristrtem stark gepuder-

tem Haar, groÃ�em Haarbeutel, Postillon d'Amour. Kaffeebraunem

altem verbleichtem, doch wohlgcschontem, gebÃ¼rstetem Kleide, graueÂ»

StrÃ¼mpfen, groÃ�en abgestumpften Schuhen mit SteinschnÃ¤llchen.

Denkt Euch, daÃ� diese kleine dÃ¼rre Figur doch, vorzÃ¼glich was die

Ã¼bergroÃ�en FÃ¤uste mit langen starken Fingern betrifft, robust geformt

ist, und krÃ¤ftig nach dem Ladentisch hinschreitet, dann aber stets

lÃ¤chelnd und starr hinschauend nach den in KrystallglÃ¤sern aufbeÂ»

wahrten SÃ¼Ã�igkeiten mit ohnmÃ¤chtiger klagender Stimme herausweint r

â��Ein Paar eingemachte Pomeranzen â�� ein Paar Makronen â��

ein Paar Zuckerkastanien Â«." Denkt Euch das und urthcilt selbst,

ob hier Grund war, Seltsames zu ahnen oder nicht. Der Conditor

suchte alles, was der Alte gefordert, zusammen. â��Wiegen Sie, wieÂ»

gen Sie, verehrter Herr Nachbar," jammerte der seltsame Manii,

holte Ã¤chzend und keuchend einen kleinen ledernen Beutel aus dcr

Tasche, und suchte mÃ¼hsam Geld hervor. Ich bemerkte, daÃ� daÂ»

Geld, als er es auf den Ladentisch aufzÃ¤hlte, aus verschiedenen alteÂ»
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zum Theil schon ganz aus dem gewÃ¶hnlichen Cours gekommenen

MÃ¼nzsorten bestand. Er that dabei fehr klÃ¤glich und murmelte:

Â«SÃ¼Ã� â�� sÃ¼Ã� â�� sÃ¼Ã� soll nun alles seyn â�� sÃ¼Ã� meinethalben; der

Satan schmiert seine r Braut Honig ums Maul â�� puren Honig,"

Der Conditor schaute mich lachend an, und sprach dann zu dem Al-

ten: â��Sie scheinen nicht recht wohl zu seyn, ja, ja das Alter, das

Alter, die KrÃ¤fte nehmen ab immer mehr und mehr." Ohne die Miene

zu Ã¤ndern rief der Alte mit erhÃ¶hter Stimme: â��Alter? â�� Alter? â��

KrÃ¤fte abnehmen? â�� Schwach â�� matt werden! Hoho â�� hoho â��

ho ho!" Und damit schlug er die FÃ¤uste zusammen, daÃ� die Gelenke

knackten und sprang, in der Luft eben so gewaltig die FÃ¼Ã�e zusam-

menklappend, hoch auf, daÃ� der ganze Laden drÃ¶hnte und alle GlÃ¤ser

zitternd erklangen. Aber in dem Augenblick erhob sich auch ein grÃ¤Ã�-

liches Geschrei, der Alte hatte den schwarzen Hund getreten, der hin-

ter ihm her geschlichen dicht an seine FÃ¼Ã�e geschmiegt auf dem Bo-

den lag. â��Verruchte Bestie! satanischer HÃ¶llenhund," stÃ¶hnte leise im

vorigen Ton der Alte, Ã¶ffnete die TÃ¼te und reichte dem Hunde eine

groÃ�e Makrone hin. Der Hund, der in ein menschliches Weinen

ausgebrochen, war sogleich still, setzte sich auf die Hinterpfoten und

knapperte an der Makrone wie ein EichhÃ¶rnchen. Beide waren zu

gleicher Zeit fertig, der Hund mit seiner Makrone, der Alte mit dem

VerschlieÃ�en und Einstecken seiner TÃ¼te. â��Gute Nacht, verehrter Herr

Nachbar," sprach er jetzt, reichte dem Conditor die Hand, und drÃ¼ckte

die des Conditors so, daÃ� er laut aufschrie vor Schmerz. â��Der alte

schwÃ¤chliche Greis wÃ¼nscht Ihnen eine gute Nacht, bester Herr Nach-

bar Conditor," wiederholte er dann und schritt zum Laden heraus,

hinter ihm der schwarze Hund mit der Zunge die Makronenreste vom

Maule wegleckend. Mich schien der Alte gar nicht bemerkt zu haben,

ich stand da ganz erstarrt vor Erstaunen. â��Sehn Sie," sing der

Conditor an, â��sehen Sie, so treibt es der wunderliche Alte hier zu-

weilen, wenigstens in vier Wochen zwei, dreimal, aber nichts ist aus

ihm heraus zu bringen, als daÃ� er ehemals Kammerdiener des Gra-

fen von S. war, daÃ� er jetzt hier das Haus verwaltet, und jeden

Tag (schon seit vielen Iahren) die GrÃ¤flich Sâ��sche Familie erwartet,

weshalb auch nichts vermiethet werden kann. Mein Bruder ging ihm

Â«inmal zu Leibe wegen des wunderlichen GetÃ¶ns zur Nachtzeit, da

sprach er aber sehr gelassen: â��Ia! â�� die Leute sagen alle, es spuke
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im Hause, glauben Sie es aber nicht, es thut nicht Â«ahr seyn." â��

Die Stunde war gekommen, in der der gute Ton gebot, diesen Laden

zu besuchen, die ThÃ¼r Ã¶ffnete sich, elegante Welt strÃ¶mte hinein und

ich konnte nicht weiter fragen. â��

So viel stand nun fest, daÃ� die Nachrichten des GrafeÂ» P. Ã¼ber

das Eigenthum und die Benutzung des Hauses falsch waren, daÃ� der

alte Verwalter dasselbe seines LÃ¤ugnens unerachtet nicht allein beÂ»

wohnte, und daÃ� ganz gewiÃ� irgend ein GeheimniÃ� vor der Welt

dort verhÃ¼llt werden sollte. MuÃ�te ich denn nicht die ErzÃ¤hlung von

dem seltsamen, schauerlichen Gesange mit dem Erscheinen des schÃ¶nen

Arms am Fenster in Verbindung setzen? Der Arm saÃ� nicht, konnte

nicht sitzen an dem Leibe eines alten verschrumpften Weibes, der Ge-

sang nach des Conditors Beschreibung nicht aus der Kehle des junÂ»

gen blÃ¼henden MÃ¤dchens kommen. Doch fÃ¼r das Merkzeichen des

Anns entschieden, kunnt' ich leicht mich selbst Ã¼berreden, daÃ� vielleicht

nur eine akustische TÃ¤uschung die Stimme alt und gellend klingen

lassen, und daÃ� eben so vielleicht nur des, vom Graulichen besangeÂ»

nen, Conditors trÃ¼gliches Ohr die TÃ¶ne so vernommen. â�� Nun dacht'

ich an den Nauch, den seltsamen Geruch, an die wunderlich geformte

Krystallflasche, die ich sah, und bald stand das Bild eines herrlichen,

aber in verderblichen Zauberdingen befangenen GeschÃ¶pfs mir lebenÂ»

dig vor Augen. Der Alte wurde mir zum fatalen Herenmeister, zum

verdammten Zauberkerl, der vielleicht ganz unabhÃ¤ngig von der GrÃ¤sÂ»

lich Sâ��schen Familie geworden, nun auf seine eigne Hand in dem

verÃ¶deten Hause Unheilbringendes Wesen trieb. Meine Phantasie Â«ar

im Arbeiten und noch in selbiger Nacht nicht sowohl im Traum, als

im Deliriren des Einschlafens, sah ich deutlich die Hand mit dem funÂ»

kelnden Diamant am Finger, den Arm mit der glÃ¤nzenden Spange.

Wie aus dÃ¼nnen grauen Nebeln trat nach und nach ein holdes AntÂ»

litz mit wehmÃ¼thig flehenden blauen Himmelsaugen, dann die ganze

wunderherrliche Gestalt eines MÃ¤dchens, in voller anmuthiger IugendÂ»

blÃ¼the hervor. Bald bemerkte ich, daÃ� das, was ich fÃ¼r Nebel hielt,

de r feine Dampf war, der aus der Krystallflasche, die die Gestalt in

den HÃ¤nden hielt, in sich kreiselndem Gewirbel emporstieg. â��O du

holdes Zauberbild," rief ich voll EntzÃ¼cken, â��Â» du holdes Zauberbild,

thu' es mir kund, wo du weilst, was dich gefangen hÃ¤lt? â�� v wie

du mich so voll Wehmuth und Liebe anblickst! â�� Ich weiÃ� es, die
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schwatze Kunst ist es, die dich befangen, du bist die unglÃ¼ckselige Skla-

vin des boshaften Teufels, det herumwandelt kaffeebraun und behaarÂ»

deutelt in Zuckerladen und in gewaltigen SprÃ¼ngen alles zerschmeiÃ�en

will und HÃ¶llenhunde tritt, die er mit Makronen fÃ¼ttert, nachdem sie

den satanischen Murki im fÃ¼nfachtel Tackt abgeheult. â�� O ich weiÃ�

ja Alles, du holdes, anmuthiges Wesen! â�� Der Diamant ist der

Reflex innerer Gluth! â�� ach hÃ¤tt'st du ihn nicht mit deinem Herzblut

getrÃ¤nkt, wie kÃ¶nnt' er so funkeln, so tausendfarbig strahlen in den

allerherrlichsten LiebestÃ¶nen, die je ein Sterblicher vernommen. â��

Aber ich weiÃ� es wohl, das Band, was deinen Arm umschlingt, ist

das Glied einer Kette, von der der Kaffeebraune spricht, sie sey magÂ»

netisch â�� Glaub' es nicht Herrliche! â�� ich sehe ja, wie sie herabhÃ¤ngt

in die, von blauem Feuer glÃ¼hende Retorte. â�� Die wers ich um

und du bist befreit! â�� WeiÃ� ich denn nicht Alles â�� weiÃ� ich denn

nicht Alles, du Liebliche? Aber nun, Iungfrau! â�� nun Ã¶ffne dm

Nosenmund, o sage" â�� In dem Augenblick griff eine knotige Faust

Ã¼ber meine Schulter weg nach der Krystallflasche, die in tausend StÃ¼cke

zersplittert in der Luft verstÃ¤ubte.> Mit einem leisen Ton dumpfer

Wehklage war die anmuthige Gestalt verschwunden in sinstrer Nacht.

â�� Ha! â�� ich merk' es an Euerm LÃ¤cheln, daÃ� Ihr schon wieder in

mir den trÃ¤umerischen Geisterseher sindet, aber versichern kann ich Euch,

daÃ� der ganze Traum, wollt Ihr nun einmal nicht abgehen von die-

ser Benennung, den vollendeten Charakter der Vision hatte. Doch

da ihr fortfahrt, mich so im prosaischen Unglauben anzulÃ¤cheln, so

will ich lieber gar nichts mehr davon sagen, sondern nur rasch wei-

ter gehen. â�� Kaum war der Morgen angebrochen, als ich voll Un-

ruhe und Sehnsucht nach der Allee lief, und mich hinstellte vor das

Ã¶de HauÂ«! â�� AuÃ�er den innern VorhÃ¤ngen waren noch dichte Ia-

lousien vorgezogen. Die StraÃ�e war noch vÃ¶llig menschenleer, ich

trat dicht an die Fenster des Erdgeschosses und horchte und horchte,

aber kein Laut lieÃ� sich hÃ¶ren, still blieb es wie im tiefen Grabe. â��

Der Tag kam herauf, das Gewerbe rÃ¼hrte sich, ich muÃ�te fort. Was

soll ich Euch damit ermÃ¼den, wie ich viele Tage hindurch das Haus

zu jeder Zeit umschlich, ohne auch nur das mindeste zu entdecken, wie

alle Erkundigung, alles Forschen zu keiner bestimmten Notiz fÃ¼hlte,

und wie endlich das schÃ¶ne Bild meiner Vision zu verblassen begann.

â�� Endlich, als ich einst am spÃ¤ten Abend von einem Spaziergange
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heimkehrend bei dem Ã¶den Hause herangekommen, bemerkte ich, daÃ�

das Thor halb geÃ¶ffnet war; ich schritt heran, der Kaffeebraune gucktÂ«

heraus. Mein EntschluÃ� war gefaÃ�t. â��Wohnt nicht der Geheime

Finanzrath Binder hier in diesem Hause?" So frug ich den Alten,

indem ich ihn beinahe zurÃ¼ckdrÃ¤ngend in den, von einer Lampe matt

erleuchteten Vorsaal trat. Der Alte blickte mich an mit seinem stehen-

den LÃ¤cheln und sprach leise und gezogen: â��Nein, der wohnt nicht

hier, hat niemals hier gewohnt, wird niemals hier wohnen, wohn!

auch in der ganzen Allee nicht. ^ Aber die Leute sagen, es spuke

hier in diesem Hause, jedoch kann ich versichern, daÃ� es nicht wahr

ist, es ist ein ruhiges, hÃ¼bsches Haus, und morgen zieht die gnÃ¤dige

GrÃ¤sin von S. ein und â�� Gute Nacht, mein lieber Herr!" â�� DaÂ»

mit manÃ¶vrirte mich der Alte zum Hause hinaus, und verschloÃ� hinÂ»

ter mir das Thor. Ich vernahm, wie er keuchend und hustend mit

dem klirrenden SchlÃ¼sselbunde Ã¼ber den Flur wegscharrte und dann

Stufen, wie mir vorkam, herabstieg. Ich hatte in der kurzen Zeit

so viel bemerkt, daÃ� der Flur mit alten bunten Tapeten behÃ¤ngt,

und wie ein Saal mit groÃ�en, mtt rothem Damast beschlagenen LehnÂ»

fesseln mÃ¶blirt war, welches denn doch ganz verwunderlich aussah.

Nun gingen, wie geweckt durch mein Eindringen in das geheimÂ»

niÃ�volle Haus, die Abentheuer auf! â�� Denkt Euch, denkt Euch, so

wie ich den andern Tag in der Mittagsstunde die Allee durchwandere

und mein Blick schon in der Ferne sich unwillkÃ¼rlich nach dem Ã¶den

Hause richtet, sehe ich an dem letzten Fenster des obern Stocks etwas

schimmern. â�� NÃ¤her getreten bemerke ich, daÃ� die Ã¤uÃ�ere Ialousie

ganz, der innere Vorhang halb aufgezogen ist. Der Diamant funÂ»

kelt mir entgegen. â�� O Himmel! gestÃ¼tzt auf den Arm blickt mich

wehmÃ¼thig flehend jenes Antlitz meiner Vision an. â�� War es mÃ¶gÂ»

lich in der auf und abwogenden Masse stehen zu bleiben? â�� In dem

Augenblick siel mir die Bcmk ins Auge, die fÃ¼r die Lustwandler in

der Allee in der Richtung des Ã¶den Hauses, wiewohl man sich darauf

niederlassend dem Hause den RÃ¼cken kehrte, angebracht war. Schnell

sprang ich in die Allee, und mich Ã¼ber die Lehne der Bank wegbeuÂ»

gend konnt' ich nun ungestÃ¶rt nach dem verbÃ¤ngniÃ�vollen Fenste

r

schauen. Ia! Sie war es, das anmuthige, holdselige MÃ¤dchen, Zug

fÃ¼r Zug! â�� Nur schien ihr Blick ungewiÃ�. â�� Nicht nach mir, wie

es vorhin schien, blickte sie, vielmehr hatten die Augen etwas todtÂ»
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starres, und die TÃ¤uschung eines lebhast gemalten Bildes wÃ¤re mÃ¶gÂ»

lich gewesen, hÃ¤tten sich nicht Arm und Hand zuweilen bewegt. Ganz

versunken in den Anblick des verwunderlichen Wesens am Fenster,

das mein Innerstes so seltsam aufregte, hatte ich nicht die quÃ¤kende

Stimme des italienischen TabuletkrÃ¤mers gehÃ¶rt, der mir vielleicht

schon lange unaufhÃ¶rlich seine Maaren anbot. Er zupfte mich endÂ»

lich am Arm; schnell mich umdrehend, wies ich ihn ziemlich hart und

zornig ab. Er lieÃ� aber nicht nach mit Bitten und QuÃ¤len. Noch

gar nichts habe er heute verdient, nur ein Paar Bleifedern, ein BÃ¼n-

delchen Zahnstocher mÃ¶ge ich ihm abkaufen. Voller Ungeduld, den

UeberlÃ¤stigen nur geschwind los zu werden, griff ich in die Tasche

nach dem Geldbeutel. Mit den Worten: â��Auch hier hab' ich noch

schÃ¶ne Sachen!" zog er den untern Schub seines Kastens heraus,

und hielt mir einen kleinen runden Taschenspiegel, der in dem Schub

unter andern GlÃ¤sern lag, in kleiner Entfernung seitwÃ¤rts vor. â��

Ich erblickte das Ã¶de Haus hinter mir, das Fenster und in den schÃ¤rfÂ»

sten deutlichsten ZÃ¼gen die holde Engelsgestalt meiner Vision â��

Schne ll kauft' ich den kleinen Spiegel, der mir es nun mÃ¶glich machte,

in bequemer Stellung, ohne den Nachbarn aufzufallen, nach dem

Fenster hinzuschauen. â�� Doch, indem ich nun lÃ¤nger und lÃ¤nger das

Gesicht im Fenster anblickte, wurd' ich von einem seltsamen, ganz

unbeschreiblichen GefÃ¼hl, das ich beinahe waches TrÃ¤umen nennen

mÃ¶chte, befangen. Mir war es, als lÃ¤hme eine Art Starrsucht nicht

sowohl mein ganzes Regen und Bewegen als vielmehr nur meinen

Blick, den ich nun niemals mehr wÃ¼rde abwenden kÃ¶nnen von dem

Spiegel. Mit BeschÃ¤mung muÃ� ich Euch bekennen, daÃ� mir jenes

NmmenmÃ¤hrchen einsiel, womit mich in frÃ¼her Kindheit meine WartÂ»

frau augenblicklich zu Bette trieb, wenn ich mich etwa gelÃ¼sten lieÃ�,

Abends vor dem groÃ�en Spiegel in meines Vaters Zimmer stehen

zu bleiben und hinein zu gucken. Sie sagte nÃ¤mlich, wenn Kinder

Nachts in den Spiegel blickten, gucke ein fremdes, garstiges Gesicht

heraus, und der Kinder Augen blieben dann erstarrt stehen. Mir

war das ganz entsetzlich graulich, aber in vollem Grausen konnt' ich

doch oft nicht unterlassen, wenigstens nach dem Spiegel hin zu blinÂ»

zeln, weil ich neugierig war auf das fremde Gesicht. Einmal glaubt'

ich ein Paar grÃ¤Ã�liche glÃ¼hende Augen aus dem Spiegel fÃ¼rchterlich

herausfunkeln zu sehen, ich schrie auf und stÃ¼rzte dann ohnmÃ¤chtig
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nieder. In diesem Zufall brach eine langwierige Krankheit aus, aber

noch jetzt ist es mir, als hÃ¤tten jene Augen mich wirklich angefunkelt.

â�� Kurz alles dieses tolle Zeug aus meiner frÃ¼hen Kindheit siel mir

ein, EiskÃ¤lte bebte durch meine Adern â�� ich wollte den Spiegel von

mir schleudern â�� ich vermocht' es nicht â�� nun blickten mich die

Himmelsaugen der holden Gestalt an â�� ja ihr Blick war auf mich

gerichtet und strahlte bis ins Herz hinein. â�� Ienes Grausen, das

mich plÃ¶tzlich ergriffen, lieÃ� von mir ab und gab Raum dem Â«onÂ»

nigen Schmerz sÃ¼Ã�er Sehnsucht, die mich mit elektrischer Warme durchÂ»

glÃ¼hte. â��Sie haben da einen niedlichen Spiegel," sprach eine Stimme

neben mir. Ich erwachte aus dem Traum und war nicht wenig beÂ»

troffen, als ich neben mir von beiden Seiten mich, zweideutig anÂ»

lÃ¤chelnde Gesichter erblickte. Mehrere Personen hatten auf derselben

Bank Platz genommen, und nichts war gewisser, als daÃ� ich ihnen

mit dem starren Hineinblicken in den Spiegel und vielleicht auch mit

einigen seltsamen Gesichtern, die ich in meinem exoltirten Zustande

schnitt, auf meine Kosten ein ergÃ¶tzliches Schauspiel gegeben. â��Sie

haben da einen niedlichen Spiegel," wiederholte der Mann, als ich

nicht antwortete, mit einem Blick, der jener Frage noch hinzufÃ¼gte:

â��Aber sagen Sie mir, was soll das wahnsinnige Hineinstarren, erÂ»

scheinen Ihnen Geister" u. Der Mann, schon ziemlich hoch in Iah-

ren, sehr sauber gekleidet, hatte im Ton der Rede, im Blick etwas

ungemein GutmÃ¼thiges und Zutrauen Erweckendes. Ich nahm gar

keinen Anstand, ihm geradehin zu sagen, daÃ� ich im Spiegel ein

wundervolles MÃ¤dchen erblickt, das hinter mir im Fenster des Ã¶den

Hauses gelegen. â�� Noch weiter ging ich, ich fragte den Alten, ob

er nicht auch das holde Antlitz gesehen. â��Dort drÃ¼ben? â�� in dem

alten Hause â�� in dem letzten Fenster?" so fragte mich nun wieder

ganz verwundert der Alte. â��Allerdings, allerdings," sprach ich; da

lÃ¤chelte der Alte sehr und sing an: â��Nun das ist doch eine wunderÂ»

liche TÃ¤uschung â�� nun meine alten Augen â�� Gott ehre mir meine

alten Augen. Ei ei, mein Herr, wohl habe ich mit unbewaffnetem

Auge das hÃ¼bsche Gesicht dort im Fenster gesehen, aber es war ja

ein, wie es mir schien, recht gut und lebendig in Oel gemaltes PorÂ»

trait." Schnell drehte ich mich um nach dem Fenster, alles war verÂ»

schwunden, die Ialousie herunter gelassen. â��Ja!" fuhr der Alte fort,

â��ja, mein Herr, nun ists zu spÃ¤t, sich davon zu Ã¼berzeugen, denn
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eben nahm der Bediente, der dort, wie ich weiÃ�, als Castellan das

Absteigequartier der GrÃ¤sin von S. ganz allein bewohnt, das Bild,

nachdem e r es abgestÃ¤ubt, vom Fenster fort und lieÃ� die Ialousie

herunter." â��War es denn gewiÃ� ein Bild?" fragte ich nochmals

ganz bestÃ¼rzt. â��Trauen Sie meinen Augen," erwiederte der Alte.

â��DaÃ� Sie nur den Refler des Bildes im Spiegel sahen, vermehrte

gewiÃ� sehr die optische TÃ¤uschung und â�� wie ich noch in Ihren

Iahren war, hÃ¤tt' ich nicht auch das Bild eines schÃ¶nen MÃ¤dchens,

kraft meiner Phantasie, ins Leben gerufen?" â��Aber Hand und Arm

bewegten sich doch," siel ich ein. â��Ia, ja, sie regten sich, alles regte

sich," sprach der Alte, lÃ¤chelnd und sanft mich auf die Schulte

r

klopfend. Dann stand er auf und verlieÃ� mich, hÃ¶flich sich verbeuÂ»

gend, mit den Worten: Nehmen Sie Sich doch vor Taschenspiegeln

in Acht, die >o hÃ¤Ã�lich lÃ¼gen. â�� Ganz gehorsamster Diener." â��

Ihr kÃ¶nnt denken, wie mir zu Muthe war, als ich mich so als einen

thÃ¶richten, blÃ¶dsichtigen Phantasten behandelt sah. Mir kam die UeÂ»

berzeugung, daÃ� der Alte Recht hatte, und daÃ� nur in mir selbst daÂ«

tolle Gaukelspiel aufgegangen, das mich mit dem Ã¶den Hause, zu

meiner eignen BeschÃ¤mung, so garstig mystisizirte.

Ganz voller Unmuth und VerdruÃ� lief ich nach Hause, fest ent-

schlossen, mich ganz los zu sagen von jedem Gedanken an die Myste-

rien des Ã¶den Hauses, und wenigstens einige Tage hindurch die Allee

zu vermeiden. Dies hielt ich treulich, und kam noch hinzu, daÃ� mich

den Tag Ã¼ber dringend gewordene GeschÃ¤fte am Schreibtisch, an den

Abenden aber geistreiche frÃ¶hliche Freunde in ihrem Kreise festhielten,

so muÃ�t' es wohl geschehen, daÃ� ich beinahe gar nicht mehr an jene

Geheimnisse dachte. Nur begab es sich in dieser Zeit, daÃ� ich zuwei-

len aus dem Schlaf auffuhr, wie plÃ¶tzlich durch Ã¤uÃ�ere BerÃ¼hrung

geweckt, und dann war es mir doch deutlich, daÃ� nur der Gedanke

an das geheimniÃ�volle Wesen, das ich in meiner Vision und in dem

Fenster des Ã¶den Hauses erblickt, mich geweckt hatte. Ia selbst wÃ¤h-

rend der Arbeit, wÃ¤hrend der lebhaftesten Unterhalung mit meinen

Freunden, durchfuhr mich oft plÃ¶tzlich, ohne weitern AnlaÃ�, jencr

Gedanke, wie ein elektrischer Blitz. Doch waren dies nur schnell

vorÃ¼bergehende Momente. Den kleinen Taschenspiegel, der mir so

tÃ¤uschend das anmutbige BildniÃ� reflektirt, hatte ich zum prosaischen

Hausbedarf bestimmt. Ich pflegte mir vor demselben die Halsbinde
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fest zu knÃ¼pfen. So geschah es, daÃ� er mir, als ich einst dies wich-

tige GeschÃ¤ft abthun wollte, blind schien, und ich ihn nach bekanntet

Methode anhauchte, um ihn dann hell zu poliren. â�� Alle meine

Pulse stockten, mein Innerstes bebte vor wonnigem Grauen! â�� ja

so muÃ� ich das GefÃ¼hl nennen, das mich Ã¼bermannte, als ich, so

wie mein Hauch den Spiegel Ã¼berlief, im blÃ¤ulichen Nebel das holde

Antlitz sah, das mich mit jenem wehmÃ¼thigen, das Herz durchbohren'

den Blick anschaute! â�� Ihr lacht? â�� Ihr seid mit mir fertig, ihr

haltet mich fÃ¼r einen unheilbaren TrÃ¤umer, aber sprecht, denkt, was

ihr wollt, genug, die Holde blickte mich an aus dem Spiegel, aber

so wie der Hauch zerrann, verschwand das Gesicht in dem Funkeln

des Spiegels. â�� Ich will Euch nicht ermÃ¼den, ich will Euch nicht

herzÃ¤hlen alle Momente, die sich, einer aus dem andern, entwickelten.

Nur so viel will ich sagen, daÃ� ich unaufhÃ¶rlich die Versuche mit dem

Spiegel erneuerte, daÃ� es mir oft gelang, das geliebte Bild durch

meinen Hauch hervor zu rufen, daÃ� aber manchmal die angestrengÂ»

testen BemÃ¼hungen ohne Erfolg blieben. Dann rannte ich wie Â«ahnÂ»

sinnig auf und ab vor dem Ã¶den Hause und starrte in die Fenster,

aber kein menschliches Wesen wollte sich zeigen. â�� Ich lebte nur in

dem Gedanken an Sie, alles Ã¼brige war abgestorben fÃ¼r mich, ich

vernachlÃ¤ssigte meine Freunde, meine Studien. â�� Dieser Zustand,

wollte er in mildern Schmerz, in trÃ¤umerische Sehnsucht Ã¼bergehen,

ja schien es, als wolle das Bild an Leben und Kraft verlieren, wurde

oft bis zur hÃ¶chsten Spitze gesteigert, durch Momente, an die ich noch

jetzt mit tiefem Entsetzen denke. â�� Da ich von einem Seelen zuÂ»

stande rede, der mich hÃ¤tte ins Verderben stÃ¼rzen kÃ¶nnen, so ist fÃ¼r

Euch, Ihr UnglÃ¤ubigen, da nichts zu belÃ¤cheln und zu bespÃ¶tteln,

hÃ¶rt und fÃ¼hlt mit mir, was ich ausgestanden. â�� Wie gesagt, oft,

wenn jenes Bild ganz verblaÃ�t war, ergriff mich ein kÃ¶rperliches

Uebelbesinden, die Gestalt trat, wie sonst niemals, mit eine r LebenÂ»

digkeit, mit einem Glanz hervor, daÃ� ich sie zu erfassen wÃ¤hnte. Aber

dann kam es mir auf grauliche Weise vor, ich sey selbst die Gestalt,

und von den Nebeln des Spiegels umhÃ¼llt und umschlossen. Ein

empsindlicher Brustschmerz, und dann gÃ¤nzliche Apathie endigte den

peinlichen Zustand, der immer eine, das innerste Mark wegzehrende

ErschÃ¶pfung hinterlieÃ�. In diesen Momenten miÃ�lang jeder Versuch

mit dem Spiegel, hatte ich mich aber erkrÃ¤ftigt, und trat dann das
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nen, daÃ� sich damit ein besonderer, mir sonst fremder physischer Reiz

verband. â�� Diese ewige Spannung wirkte gar verderblich auf mich

ein, blaÃ� wie der Tod und zerstÃ¶rt im ganzen Wesen schwankte ich

umher, meine Freunde hielten mich fÃ¼r krank, und ihre ewigen Mah-

nungen brachten mich endlich dahin, Ã¼ber meinen Zustand, so wie

ich es nur vermochte, ernstlich nachzusinnen. War es Absicht oder

Zufall, daÃ� einer der Freunde, welcher Arzneikunde studirte, bei einem

Besuch Neils Buch Ã¼ber GeisteszerrÃ¼ttung zurÃ¼cklieÃ�. Ich sing an zu

lesen, das Werk zog mich unwiderstehlich an, aber wie ward mir,

als ich in allem, was Ã¼ber siren Wahnsinn gesagt wird, mich selbst

wieder fand! â�� Das tiefe Entsetzen, das ich, mich selbst auf dem

Wege zum Tollhause erblickend, empfand, brachte mich zur Besinnung

und zum festen EntschluÃ�, den ich rasch ausfÃ¼hrte. Ich steckte meiÂ»

nen Taschenspiegel ein und eilte schnell zu dem Doktor K., berÃ¼hmt

durch seine Behandlung und Heilung der Wahnsinnigen, durch sein

tieferes Eingehen in das psychische Prinzip, welches oft sogar kÃ¶rperÂ»

liche Krankheiten hervorzubringen und wieder zu heilen vermag. Ich

erzÃ¤hlte ihm Alles, ich verschwieg ihm nicht den kleinsten Umstand und

beschwor ihn mich zu retten vor dem ungeheuern Schicksal, von dem

bedroht ich mich glaubte. Er hÃ¶rte mich sehr ruhig an, doch bemerkte

ich wohl in seinem Blick tiefes Erstaunen. .Noch," sing er an, â��noch

ist die Gefahr keinesweges so nahe als Sie glauben und ich ">inn

mit GewiÃ�heit behaupten, daÃ� ich sie ganz abzuwenden vermag. DaÃ�

Sie auf unerhÃ¶rte Weise psychisch angegriffen sind, leidet gar keinen

Zweifel, aber die vÃ¶llige klare ErkenntniÃ� dieses Angriffs irgend eines

bÃ¶sen Prinzips giebt Ihnen selbst die Waffen in die Hand, sich dageÂ»

gen zu wehren. Lassen Sie mir Ihren Taschenspiegel, zwingen Sie

sich zu irgend einer Arbeit, die Ihre GeisteskrÃ¤fte in Anspruch nimmt,

meiden Sie die Allee, arbeiten Sie von der FrÃ¼he an, so lange Sie

es nur auszuhalten vermÃ¶gen, dann aber, nach einem tÃ¼chtigen SpaÂ»

ziergange, fort in die Gesellschaft Ihrer Freunde, die Sie so lange

vermiÃ�t. Essen Sie nahrhafte Speisen, trinken Sie starken krÃ¤ftigen

Wein. Sie sehen, daÃ� ich blos die sixe Idee, das heiÃ�t, die Erschei-

nung des Sie bethÃ¶renden Antlitzes im Fenster des Ã¶den Hauses und

im Spiegel vertilgen, Ihren Geist auf andere Dinge leiten und Ihren

KÃ¶rper stÃ¤rken will. Stehen Sie selbst meiner Absicht redlich bei.' â��
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Es wurde mir schwÂ«, mich von dem Spiegel zu trennen, der Arzt,

der ihn schon genommen, schien es zu bemerken, er hauchte ihn an

und frug, indem er mir ihn vorhielt: â��Sehen Sie etwas?" â��Nicht

das Mindeste," erwiederte ich, wie es sich auch in der That verhielt.

â��Hauchen Sie den Spiegel an," sprach dann der Arzt, indem er mir

den Spiegel in die Hand gab. Ich that es, das Wunderbild trat

deutlicher als je hervor. â��Da ist sie." rief ich laut. Der Arzt schaute

hinein und sprach dann: â��ich sehe nicht das Mindeste, aber nicht

verhehlen mag ich Ihnen, daÃ� ich in dem Augenblick, als ich in Ihren

Spiegel sah, einen unheimlichen Schauer fÃ¼hlte, der aber gleich vorÂ»

Ã¼berging. Sie bemerken, daÃ� ich ganz aufrichtig bin, und eben desÂ»

halb wohl Ihr ganzes Zutrauen verdiene. Wiederholen Sie doch den

Versuch." Ich that es, der Arzt umfaÃ�te mich, ich fÃ¼hlte seine Hand

auf dem RÃ¼ckenwirbel. â�� Die Gestalt kam wieder, der Arzt, mit

mir in den Spiegel schauend erblaÃ�te, dann nahm er mir den Spie-

gel aus der Hand, schauete nochmals hinein, verschloÃ� ihn in dem

Pult, und kehrte erst, als er einige Sekunden hindurch die Hand vor

der Stirn schweigend da gestanden, zu mir zurÃ¼ck. â��Befolgen Sie,"

sing er an, â��befolgen Sie genau meine Vorschriften. Ich darf Ihnen

bekennen, daÃ� jene Momente, in denen Sie auÃ�er sich selbst gesetzt

Ihr eignes Ich in physischem Schmerz fÃ¼hlten, mir noch sehr geheimÂ»

niÃ�voll sind, aber ich hoffe Ihnen recht bald mehr darÃ¼ber sagen zu

kÃ¶nnen." â�� Mit festem, unabÃ¤nderlichem Willen, so schwer es mir

auch ankam, lebte ich zur Stunde den Vorschriften des Arztes gemÃ¤Ã�,

und so sehr ich auch bald den wohlthÃ¤tigen EinfluÃ� anderer GeistesÂ»

anstrengung und der Ã¼brigen verordneten DiÃ¤t verspÃ¼rte, so blieb ich

doch nicht frei von jenen furchtbaren AnfÃ¤llen, die Mittags um zwÃ¶lf

Uhr. viel stÃ¤rker aber Nachts um zwÃ¶lf Uhr sich einzustellen pflegten.

Selbst in muntere r Gesellschaft bei Wein und Gesang war es oft,

als durchfÃ¼hren plÃ¶tzlich mein Inneres spitzige glÃ¼hende Dolche, und

alle Macht des Geistes nichte dann nicht hin zum Widerstande, ich

muÃ�te mich entfernen und durfte erst wiederkehren, wenn ich aus dem

OhnmachtÃ¤hnlichen Zustande erwacht. â�� Es begab sich, daÃ� ich mich

einst bei einer Abendgesellschaft befand, in der Ã¼ber psychische EinÂ»

flÃ¼sse und Wirkungen, Ã¼ber das dunkle unbekannte Gebiet des MagÂ»

netismus gesprochen wurde. Man kam vorzÃ¼glich auf die MÃ¶glichÂ»

keit der Einwirkung eines entfernten psychischen Prinzips, sie wurde
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aus vielen Beispielen bewiesen, und vorzÃ¼glich fÃ¼hrte ein junger, dem

Magnetismus ergebener, Arzt an, daÃ� er, wie mehreÂ« andere, oder

vielmehr wie alle krÃ¤ftige Magnetiseurs, es vermÃ¶ge, aus der Ferne

bloÃ� durch den festsixirten Gedanken und Willen auf seine SomnamÂ»

bulen zu wirken. Alles was Kluge, Schubert, Bartels u. m.

darÃ¼ber gesagt haben, kam nach und nach zum Vorschein. â��Das

Wichtigste," sing endlich eine r der Anwesenden, ein als scharfsinniger

Beobachter bekannter Mediziner, an, â��das Wichtigste von Allem bleibt

mir immer, daÃ� der Magnetismus manches GeheimniÃ�, das wir als

gemeine schlichte Lebenserfahrung nun eben fÃ¼r kein GeheimniÃ� erkenÂ»

nen wollen, zu erschlieÃ�en scheint. Nur mÃ¼ssen wir freilich behutsam

zu Werke gehn. â�� Wie kommt es denn, daÃ� ohne allen Ã¤uÃ�ern ode

r

innern uns bekannten AnlaÃ�, ja unsere Ideenkette zerreiÃ�end, irgend

eine Person, oder wohl gar das treue Bild irgend einer Begebenheit

so lebendig, so sich unsers ganzen Ichs bemeisternd uns in den Sinn

kommt, daÃ� wir selbst darÃ¼ber erstaunen. Am merkwÃ¼rdigsten ist es,

daÃ� wir oft im Traume auffahren. Das ganze Traumbild ist in den

schwarzen Abgrund versunken, und im neuen, von jenem Bilde ganz

unabhÃ¤ngigen Traum tritt uns mit volle r Kraft des Lebens ein Bild

entgegen, das uns in ferne Gegenden versetzt und plÃ¶tzlich scheinbar

uns ganz fremd gewordene Personen, an die wir seit Iahren nicht

mehr dachten, entgegenfichrt. Ia, noch mehr! oft schauen wir auf

eben die Mise ganz fremde unbekannte Personen, die wir vielleicht

Iahre nachher erst kennen lernen. Das bekannte: Mein Gott, der

Mann, die Frau, kommt mir so zum Erstaunen bekannt vor, ich

dÃ¤cht' ich hÃ¤tt' ihn, sie, schon irgendwo gesehen, ist vielleicht, da dies

oft schlechterdings unmÃ¶glich, die dunkle Erinnerung an ein solches

Traumbild. Wie, wenn dies plÃ¶tzliche Hineinspringen fremder Bilder

in unsere Ideenreihe, die uns gleich mit besonderer Kraft zu ergreifen

pflegen, eben durch ein fremdes psychisches Prinzip veranlaÃ�t wÃ¼rde?

Wie, wenn es dem fremden Geiste unter gewissen UmstÃ¤nden mÃ¶glich

wÃ¤re, den magnetischen Rapport auch ohne Vorbereitung so herbei

zu fÃ¼hren, daÃ� wir uns willenlos ihm fÃ¼gen mÃ¼Ã�ten?" â��So kÃ¤men

wir," siel ein Anderer lachend ein, â��mit einem gar nicht zu groÃ�en

Schritt auf die Lehre von Verhexungen, Zauberbildern, Spiegeln und

andern unsinnigen aberglÃ¤ubischen Phantastereien lÃ¤ngst verjÃ¤hrtÂ»

alberner Zeit." â��Ei." unterbrach der Mediziner den UnglÃ¤ubigen,



â��keine Zeit kann verjÃ¤hren und noch viel weniger hat es jemals eine

alberne Zeit gegeben, wenn wir nicht etwa jede Zeit, in der Menschen

zu denken sich unterfangen mÃ¶gen, mithin auch die unsrige, fÃ¼r al-

bern erkennen wollen. â�� Es ist ein eignes Ding, etwas geradezu

weglÃ¤ugnen zu wollen, was oft sogar durch streng juristisch gefÃ¼hrteÂ»

Beweis festgestellt ist, und so wenig ich der Meinung bin, daÃ� in

dem dunkeln geheimniÃ�vollen Reiche, welches unseres Geistes Heimath

ist, auch nur ein einziges, unserm blÃ¶den Auge recht hell leuchtendes

sÃ¤mpchen brennt, so ist doch so viel gewiÃ�, daÃ� uns die Natur das

Talent und die Neigung der MaulwÃ¼rfe nicht versagt hat. Wir suÂ»

chen, verblindet wie wir sind, uns weiter zu arbeiten auf sinstein

Wegen. Aber so wie der Blinde auf Erden an dem flÃ¼sternden RaÂ«Â»

schen der BÃ¤ume, an dem Murmeln und PlÃ¤tschern des Wassers, die

NÃ¤he des Waldes, der ihn in seinen kÃ¼hlenden Schatten aufnimmt,

des Baches, der den Durstenden labt, erkennt, und so das Ziel seiner

Sehnsucht erreicht, so ahnen wir an dem tÃ¶nenden FlÃ¼gelschlag un-

bekannter, uns mit Geisterathem berÃ¼hrender Wesen, daÃ� der PilgerÂ»

gang uns zur Quelle des Lichts fÃ¼hrt, vor dem unsere Augen sich

aufthun!" â�� Ich konnte mich nicht lÃ¤nger halten; â��Sie statu!ren

also," wandte ich mich zu dem Mediziner, â��die Einwirkung eines

fremden geistigen Prinzips, dem man sich willenlos fÃ¼gen muÃ�?" â��Ich

halte," erwiederte der Mediziner, â��ich halte, um nicht zu weit zu gcÂ»

Yen, diese Einwirkung nicht allein fÃ¼r mÃ¶glich, sondern auch andern,

durch den magnetischen Zustand deutlicher gewordenen Operationen

des psychischen Prinzips fÃ¼r ganz homogen." â��So kÃ¶nnt' es auch,"

fuhr ich fort, â��dÃ¤monischen KrÃ¤ften verstattet seyn, feindlich verder-

bend auf uns zu wirken?" â��SchnÃ¶de KunststÃ¼cke gefallner Geister,"

erwiederte der Mediziner lÃ¤chelnd. â�� â��Nein, denen wollen wir nicht

erliegen. Und Ã¼berhaupt bitt' ich, meine Andeutungen fÃ¼r nichts

anders zu nebmen, als eben nur fÃ¼r Andeutungen, denen ich noch

hinzufÃ¼ge, daÃ� ich keinesweges an unbedingte Herrschaft eines gei-

stigen Prinzips Ã¼ber das andere glauben, sondern vielmehr annehmen

will, daÃ� entweder irgend eine AbhÃ¤ngigkeit, SchwÃ¤che des innerÂ»

Willens, oder eine Wechselwirkung Statt sinden muÃ�, die jener HeriÂ»

schaft Raum giebt." â��Nun erst," sing ein Ã¤ltlicher Mann an, der so

lange geschwiegen und nur aufmerksam zugehÃ¶rt, â��nun erst kann ich

mich mit Ihren seltsamen Gedanken Ã¼ber Geheimnisse, die uns veiÂ»



schlossen bleiben sollen, einigermaÃ�en befreunden. Giebt es geheimniÃ�Â»

volle thÃ¤iige KrÃ¤fte, die mit bedrohlichen Angriffen auf uns zutreten,

so kann uns dagegen nur irgend eine AbnormitÃ¤t im geistigen OrÂ»

ganism Kraft und Muth zum sieghaften Widerstande rauben. Ml

einem Wort, nur geistige Krankheit â�� die SÃ¼nde macht uns unter,

than dem dÃ¤monischen Prinzip. MerkwÃ¼rdig ist es, daÃ� von den

Ã¤ltesten Zeiten her die den Menschen im Innersten verstÃ¶rendste GeÂ»

mÃ¼thsbewegung es war, an der sich dÃ¤monische KrÃ¤fte Ã¼bten. Ich

meine nichts anders als die Liebesverzauberungen, von denen alle

Chroniken voll sind. In tollen Herenprozessen kommt immer derglei-

chen vor, und selbst in dem Gesetzbuch eines sehr aufgeklÃ¤rten Staats

wird von den LiebestrÃ¤nken gehandelt, die insofern auch rein psychisch

zu wirken bestimmt sind, als sie nicht Liebeslust im Allgemeinen er-

wecken, sondern unwiderstehlich an eine bestimmte Person bannen

sollen. Ich werde in diesen GesprÃ¤chen an eine tragische Begebenheit

erinnert, die sich in meinem eignen Hause vor weniger Zeit zutrug.

Als Bonaparte unser Land mit seinen Truppen Ã¼berschwemmt hatte,

wurde ein Obrister von der italienischen Nobelgarde bei mir einquar-

tiert. Er war einer von den wenigen Ofsizieren der sogenannten groÃ�en

Armee, die sich durch ein stilles bescheidnes edles Betragen auszeich-

neten. Sein todbleiches Gesicht, seine dÃ¼stern Augen zeugten von

Krankheit oder tiefer Schwermuth. Nur wenige Tage war er bei mir,

als sich auch der besondere Zufall kund that, von dem er behaftet.

Eben befand ich mich auf seinem Zimmer, als er plÃ¶tzlich mit tiefen

Seufzern die Hand auf die Brust, oder vielmehr auf die Stelle des

Magens legte, als empsinde er tÃ¶dtliche Schmerzen. Er konnte bald

nicht mehr sprechen, er war genÃ¶thigt sich in den Sopha zu werfen,

dann aber verloren plÃ¶tzlich seine Augen die Sehkraft und er erstarrte

zur bewuÃ�tlosen BildsÃ¤ule. Mit einem Ruck wie aus dem Traume

auffahrend, erwachte er endlich, aber vor Mattigkeit konnte er mehrere

Zeit hindurch sich nicht regen und bewegen. Mein Arzt, den ich ihm

sandte, behandelte ihn, nachdem andere Mittel fruchtlos geblieben,

magnetisch, und dies schien zu wirken; wiewohl der Arzt bald davon

ablassen muÃ�te, da er selbst beim Magnetisiren des Kranken von ei-

nem unertrÃ¤glichen GefÃ¼hl des Uebelseyns ergriffen wurde. Er hatte

Ã¼brigens des Obristen Zutrauen gewonnen, und dieser sagte ihm, daÃ�

in jenen Momenten sich ihm das Bild eines Frauenzimmers nahe,

v. 11
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die e r in Pisa gekannt; dann wÃ¼rde es ihm als wenn ihn glÃ¼henÂ»

den Blicke in sein Inneres fÃ¼hren, und er fÃ¼hle die unertrÃ¤glichsten

Schmerzen, bis er in vÃ¶llige BewuÃ�tlosigkeit versinke. Aus diesem

Zustande bleibe ihm ein dumpfer Kopfschmerz, und eine Abspannung,

als habe er geschwelgt im LiebesgenuÃ�, zurÃ¼ck. Nie lieÃ� er sich Ã¼ber

die nÃ¤heren VerhÃ¤ltnisse aus, in denen er vielleicht mit jenem Frauen-

zimmer stand. Die Truppen sollten aufbrechen, gepackt stand der

Wagen des Obristen vor der ThÃ¼r, er frÃ¼hstÃ¼ckte, aber in dem AugenÂ»

blicke, als er ein Glas Madera zum Munde fÃ¼hren wollte, stÃ¼rzte er

mit einem dumpfen Schrei vom Stuhle herab. Er war todt. Die

Aerzte fanden ihn vom Nervenschlag getroffen. Einige Wochen nachÂ»

her wurde ein an den Obristen adressirter Brief bei mir abgegeben.

Ich hatte gar kein Bedenken ihn zu Ã¶ffnen, um vielleicht ein NÃ¤heres

von den Verwandten des Obristen zu erfahren, und ihnen Nachricht

von seinem plÃ¶tzlichen Tode geben zu kÃ¶nnen. Der Brief kam von

Pisa und enthielt ohne Unterschrift die wenigen Worte: UnglÃ¼ckseliÂ»

ger! Heute, am ?. â�� um zwÃ¶lf Uhr Mittag sank Antonia, dein trÃ¼-

gerisches Abbild mit liebenden Armen umschlingend, todt nieder! â��

Ich sah den Kalender nach, in dem ich des Obristen Tod angemerkt

hatte und fand, daÃ� Antonia's Todesstunde auch die seinige gewesen.'

â�� Ich hÃ¶rte nicht mehr, was der Mann noch seiner Geschichte hinÂ»

zusetzte; denn in dem Entsetzen, das mich ergriffen, als ich in deÂ«

italienischen Obristen Zustand den meinigen erkannte, ging mit wÃ¼Â»

thendcm Schmerz eine solche wahnsinnige Sehnsucht nach dem unbe-

kannten Bilde auf, daÃ� ich davon Ã¼berwÃ¤ltigt aufspringen und hin-

eilen muÃ�te nach dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Hause. Es war mir in der

Ferne, als sÃ¤h' ich Lichter blitzen durch die festverschlossenen Ialousien,

aber der Schein verschwand, als ich nÃ¤her kam. Rasend vor dÃ¼rsten-

dem Liebesverlangen stÃ¼rzte ich auf die TbÃ¼r; sie wich meinem Druck,

ich stand auf dem matt erleuchteten Hausflur, von einer dumpfen,

schwÃ¼len Luft umfangen. Das Herz pochte mir vor seltsamer Angst

und Ungeduld, da ging ein langer, schneidender, aus weiblicher Kehie

strÃ¶mender Ton durch das Haus, und ich weiÃ� selbst nicht, wie es

geschah, daÃ� ich mich plÃ¶tzlich in einem mit vielen Kerzen bell erÂ»

leuchteten Saale befand, der in altertkÃ¼mlicher Pracht mit vergoldeÂ»

ten Meublen und seltsamen japanischen GefÃ¤Ã�en verziert war. StarkÂ»

dustendes RÃ¤ucherwerk wallte in blauen Nebelwolken auf mich zu.
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â��Willkommen â�� willkommen, sÃ¼Ã�e r BrÃ¤utigam â�� die Stunde ist

da, die Hochzeit nah!" â�� So rief laut und laute r die Stimme eines

Weibes, und eben so wenig, als ich weiÃ�, wie ich plÃ¶tzlich in dm

Saal kam, eben so wenig vermag ich zu sagen, wie es sich begab,

daÃ� plÃ¶tzlich aus dem Nebel eine hohe jugendliche Gestalt in reichen

Kleidern hervorleuchtete. Mit dem wiederholten gellenden Ruf: â��WillÂ»

kommen sÃ¼Ã�er BrÃ¤utigam," trat sie mit ausgebreiteten Armen mir

entgegen â�� und ein gelbes, von Alter und Wahnsinn grÃ¤Ã�lich verÂ»

zerrtes Antlitz starrte mir in die Augen. Von tiefem Entsetzen durchÂ»

bebt wankte ich zurÃ¼ck; wie durch den glÃ¼henden, durchbohrenden Blick

der Klapperschlange fest gezaubert, konnte ich mein Auge nicht abÂ»

wenden von dem grÃ¤ulichen alten Weibe, konnte ich keinen Schritt

weiter mich bewegen. Sie trat nÃ¤her auf mich zu, da war ei mir,

als sei das scheuÃ�liche Gesicht nur eine Maske von dÃ¼nnem Flor,

durch den die ZÃ¼ge jenes holden Spiegelbildes durchblickten. Schon

fÃ¼hlt' ich mich von den HÃ¤nden des Weibes berÃ¼hrt, als sie laut aufÂ»

kreischend vor mir zu Boden sank und hinter mir eine Stimme rief:

â��Hu hu! â�� treibt schon wieder der Teufel sein Bocksspiel mit Ew.

Gnaden, zu Bette, zu Bette, meine GnÃ¤digste, sonst setzt es Hiebe,

gewaltige Hiebe!" â�� Ich wandte mich rasch um und erblickte den

alten Hausverwalter im bloÃ�en Hemde, eine tÃ¼chtige Peitsche Ã¼ber

dem Haupte schwingend. Er wollte losschlagen auf die Alte, die sich

heulend am Boden krÃ¼mmte. Ich siel ihm in den Arm, aber mich

von sich schleudernd rief er: â��Donnerwetter, Herr, der alte Satan

hÃ¤tte Sie ermordet, kam ich nicht dazwischen â�� fort, fort, fort." â��

Ich stÃ¼rzte zum Saal heraus, vergebens sucht' ich in dicker FinsterÂ»

niÃ� die ThÃ¼r des Hauses. Nun hÃ¶rt' ich die zischenden Hiebe der

Peitsche und das Iammergeschrei der Alten. Laut wollte ich um

HÃ¼lfe rufen, als der Boden unter meinen FÃ¼Ã�en schwand, ich siel

eine Treppe herab und traf auf eine ThÃ¼r so hart, daÃ� sie aufsprang

und ich der LÃ¤nge nach in ein kleines Zimmer stÃ¼rzte. An dem Bette,

das jemand so eben verlassen zu haben schien, an dem kaffeebraunen,

Ã¼ber einen Stuhl gehÃ¤ngten Rocke muÃ�te ich augenblicklich die WohÂ»

nung des alten Hausverwalters erkennen. Wenige Augenblicke nachÂ»

her polterte es die Treppe herab, der Hausverwalter stÃ¼rzte herein und

hin zu meinen FÃ¼Ã�en. â��Um aller Seligkeit willen," flehte er mit

aufgehobenen HÃ¤nden, â��um aller Seligkeit willen, wer Sie auch seyn

11Â»
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mÃ¶gen. Â«ie der alte gnÃ¤dige Herensatan Sie auch hierher gelockt ha.

den mag, verschweigen Sie, was hier geschehen, sonst komme ich um

Amt und Brod! â�� Die wahnsinnige Excellenz ist abgestraft und liegt

gebunden im Bette. O schlafen Sie doch, geehrtester Herr! recht sanft

und sÃ¼Ã�. â�� Ia ja, das thun Sie doch fein â�� eine schÃ¶ne warme

Iulius Nacht, zwar kein Mondschein, abe r beglÃ¼ckter SternenschimÂ»

mer. â�� Nun ruhige, glÃ¼ckliche Nacht," â�� Unter diesen Reden war

der Alte aufgesprungen, hatte ein Licht genommen, mich herausgebracht

aus dem Souterrain, mich zur ThÃ¼r hinausgeschoben und diese fest

verschlossen. Ganz verstÃ¶rt eilt' ich nach Hause, und Ihr kÃ¶nnt wobl

denken, daÃ� ich, zu tief von dem grauenvollen GeheimniÃ� ergriffen,

auch nicht den mindesten nur wahrscheinlichen Zusammenhang der

Sache mir in den ersten Tagen denken konnte. Nur so viel war geÂ»

wiÃ�, daÃ�, hielt mich so lange ein bÃ¶ser Zauber gefangen, dieser jetzt

in der That von mir abgelassen hatte. Alle schmerzliche Sehnsucht

nach dem Zauberbilde in dem Spiegel war gewichen, und bald ge-

mahnte mich jener Auftritt im Ã¶den GebÃ¤ude wie das unvermuthete

Hineingerathen in ein Tollhaus. DaÃ� der Hausverwalter zum tiiÂ»

rannischen WÃ¤chter einer wahnsinnigen Frau von vornehmer Geburt,

deren Zustand vielleicht der Welt verborgen bleiben sollte, bestimmt

worden, daran war nicht zu zweifeln, wie aber der Spiegel â�� das

tolle Zauberwesen Ã¼berhaupt â�� doch weiter â�� weiter!

SpÃ¤ter begab es sich, daÃ� ich in zahlreicher Gesellschaft den Gra-

fen P. fand, der mich in eine Ecke zog und lachend sprach: â��Wissen

Sie wohl, daÃ� sich die Geheimnisse unseres Ã¶den Hauses zu enthÃ¼llen

anfangen?" Ich horchte hoch auf, aber indem der Graf weiter erzÃ¤h-

len wollte, Ã¶ffneten sich die FlÃ¼gelthÃ¼ren des EÃ�saals, man ging zur

Tafel. Ganz vertieft in Gedanken an die Geheimnisse, die mir der

Graf entwickeln wollte, hatte ich einer jungen Dame den Arm getwÂ»

ten und war mechanisch der in steifem Zeremoniell sehr langsam da-

her schreitenden Reihe gefolgt. Ich fÃ¼hre meine Dame zu dem offnen

Platz, der sich uns darbietet, schaue sie nun erst recht an und â�� er-

blicke mein Spiegelbild in den getreusten ZÃ¼gen, so daÃ� gar keine

TÃ¤uschung mÃ¶glich ist. DaÃ� ich im Innersten erbebte, kÃ¶nnt Ihr

Euch wohl denken, aber eben so muÃ� ich Euch versichern, daÃ� sich

auch nicht der leiseste Anklang jener verderblichen wahnsinnigen LieÂ»

beswuth in mir regte, die mich ganz und gar besing, wenn mem
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Hauch das wunderbare Frauenbild aus dem Spiegel bervorrief, â��

Meine Beftemdung, noch mehr, mein Erschrecken muÃ� lesbar gewesen

seun in meinem Blick, denn das MÃ¤dchen sah mich ganz verwundert

an, so daÃ� ich fÃ¼r nÃ¶thig hielt, mich so, wie ich nur konnte, zusamÂ»

men zu nehmen, und so gelassen als mÃ¶glich anzufÃ¼hren, daÃ� eine

lebhafte Erinnerung mich gar nicht zweifeln lasse, sie schon irgendwo

gesehen zu haben. Die kurze Abfertigung, daÃ� dies wohl nicht gut

der Fall seyn kÃ¶nne, da sie gestern erst und zwar das erste Mal in

ihrem Leben nach "" n gekommen, machte mich im eigentlichsten Einn

des Worts etwas verblÃ¼fft. Ich verstummte. Nur der Engelsblick,

den die boldseligen Augen des MÃ¤dchens mir zuwarfen, half mir

wieder auf. Ihr Â«iÃ�t, wie man bei derlei Gelegenheit die geistigen

FÃ¼hlhÃ¶rner ausstrecken und leise, leise tasten muÃ�, bis man die Stelle

sindet, wo der angegebene Ton wiederklingt. So macht' ich es und

fand bald, daÃ� ich ein zartes, boldes, aber in irgend einem psychischen

Ueberreiz verkrÃ¤nkeltes Wesen neben mir hatte. Bei irgend einer hei-

tern Wendung des GesprÃ¤chs, vorzÃ¼glich wenn ich zur WÃ¼rze wie

scharfen Cayenne Pfeffer irgend ein keckes bizarres Wort hineinstreute,

lÃ¤chelte sie zwar, aber seltsam schmerzlich, wie zu hart berÃ¼hrt. â��Sie

sind nicht heiter, meine GnÃ¤dige, vielleicht der Besuch heute Morgen."

â�� So redete ein nicht weit entfernt sitzender Ofsizier meine Dame

an, aber in dem Augenblick.faÃ�te ihn sein Nachbar schnell beim Arm

und sagte ihm etwas ins Ohr, wÃ¤hrend eine Frau an der andern

Seite des Tisches Gluth auf den Wangen und im Blick laut der

herrlichen Oper erwÃ¤hnte, deren Darstellung sie in Paris gesehen und

mit der beutigen vergleichen werde. â�� Meiner Nachbarin stÃ¼rzten dic

ThrÃ¤nen aus den Augen: â��Bin ich nicht ein albernes Kind," wandte

sie sich zu mir. Schon erst hatte sie Ã¼ber Migraine geklagt. â��Die

gewÃ¶hnliche Folge des nervÃ¶sen Kopfschmerzes," erwiederte ich daher

mit unbefangenem Ton, â��wofÃ¼r nichts besser hilft, als der muntrc

kecke Geist, der in dem Schaum dieses DichtergetrÃ¤nks sprudelt," Mii

diesen Worten schenkte ich Champagner, den sie erst abgelehnt, in ihr

Glas ein, und indem sie davon nippte, dankte ihr Blick meiner Deu-

tung der ThrÃ¤nen, die sie nicht zu bergen vermochte. Es schien hel-

ler geworden in ihrem Innern und alles wÃ¤re gut gegangen, wenn

ich nicht zuletzt unversehends hart an das vor mir stehende englische

Glas gestoÃ�en, so daÃ� es in gellender schneidender HÃ¶he ertÃ¶nte. DÂ»
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erbleichre meine Nachbarin bis zum Tode, und auch mich ergriff ein

plÃ¶tzliches Grauen, weil der Ton mir die Stimme der wahnsinnigen

Alten im Ã¶den Hause schien. â�� WÃ¤hrend daÃ� Â«an Kaffee nahm,

fand ich Gelegenheit, mich dem Grafen P. zu nÃ¤hern; er merkte gut,

warum. â��Wissen Sie wohl, daÃ� Ihre Nachbarin die GrÃ¤sin Edwine

von S. war? â�� Wissen Sie wohl, daÃ� in dem Ã¶den Hause die SchweÂ»

ster ihrer Mutter, schon seit Iahren unheilbar wahnsinnig, eingesperrt

gehalten wird? â�� Heute Morgen waren beide, Mutter und Tochter,

bei der UnglÃ¼cklichen. Der alte Hausverwalter, der einzige, der den

gewaltsamen AusbrÃ¼chen des Wahnsinns der GrÃ¤sin zu steuern wuÃ�te,

und dem daher die Aufsicht Ã¼ber sie Ã¼bertragen wurde, liegt todkrank,

und man sagt, daÃ� die Schwester endlich dem Doktor K. das GeÂ»

heimniÃ� anvertraut, und daÃ� dieser noch die letzten Mittel versuchen

wird, die Kranke, wo nicht herzustellen, doch von der entsetzlichen

Tobsucht, in die sie zuweilen ausbrechen soll, zu retten. Mehr weiÃ�

ich vor der Hand nicht." â�� Andere traten hinzu, das GesprÃ¤ch brach

ab. â�� Doktor K. war nun gerade derjenige, an den ich mich, meineÂ«

rÃ¤thselhaften Zustandes halber, gewandt, und Ihr wÃ¶get Euch wohl

vorstellen, daÃ� ich, so bald es seyn konnte, zu ihm eilte, und alles,

was mir seit der Zeit widerfahren, getreulich erzÃ¤hlte. Ich forderte

ihn auf, zu meiner Beruhigung, so viel als er von der wahnsinnigeÂ»

Alten wisse, zu sagen, und er nahm kewen Anstand, mir, nachdem

ich ihm strenge Verschwiegenheit gelobt, folgendes anzuvertrauen.

Angelika, GrÃ¤sin von Z. (so sing der Doktor an) unerachteÂ» lÂ»

die DreiÃ�ig vorgerÃ¼ckt, stand noch in der vollsten BlÃ¼the wunderbaÂ»

rer SchÃ¶nheit, als der Graf von S., der viel jÃ¼nger an Iahren, sie

hier in '" n bei Hofe sah, und stch in ihren Reizen so versing, daÃ�

er zur Stunde die eifrigsten Bewerbungen begann und selbst, als zur

Sommerszeit die GrÃ¤sin auf die GÃ¼ter ihres Vaters zurÃ¼ck kehrte,

ihr nachreiste, um seine WÃ¼nsche, die nach Angelika's Benehmen durchÂ»

aus nicht hoffnungslos zu seyn schienen, dem alten Grafen zu erÃ¶ffÂ»

nen. Kaum war Graf S. aber dort angekommen, kaum sah er AnÂ»

gelika's jÃ¼ngere Schwester Gabriele, als er wie aus einer Bezauberung

erwachte. In Â«erblÃ¼hter Farblosigleit stand Angelika neben GabrieÂ»

len, deren SchÃ¶nheit und Anmuth den Grafen S. unwiderstehlich

binriÃ�, und so kam es, daÃ� er, ohne Angelika weiter zu beachten,

um Gabrielens Hand warb, die ihm der alte Graf Z. um so lieber
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zusagte, als Gabriele gleich die entschiedenste Neigung fÃ¼r den Gra-

fen S. zeigte. Angelika Ã¤uÃ�erte nicht den mindesten VerdruÃ� Ã¼ber

die Untreue ihres Liebhabers. â��Er glaubt mich verlassen zu haben.

Der thÃ¶richte Knabe! er merkt nicht, daÃ� nicht ich, daÃ� er mein

Spielzeug war, das ich wegwarf!" â�� So sprach sie in stolzem Hohn,

und in der That, ihr ganzes Wesen zeigte, daÃ� es wohl Ernst seyn

mochte mit der Verachtung des Ungetreuen. Uebrigens sah man, so-

bald das BÃ¼ndniÃ� Gabrielens mit dem Grafen von S. ausgesprochen

war, Angelika sehr selten. Sie erschien nicht bei der Tafel und man

sagte, sie schweife einsam im nÃ¤chsten Walde umher, den sie lÃ¤ngst

zum Ziel ihrer SpaziergÃ¤nge gewÃ¤hlt hatte. â�� Ein sonderbarer VorÂ»

fall stÃ¶rte die einfÃ¶rmige Ruhe, die im Schlote herrschte. Es begab

sich, daÃ� die IÃ¤ger des Grafen von Z., unterstÃ¼tzt von den in groÃ�er

Anzahl aufgebotenen Bauern, endlich eine Zigeunerbande eingefangeÂ»Â«

hatten, der man die Mordbrennereien und RÃ¤ubereien, welche seit kur-

zer Zeit so hÃ¤usig in der Gegend vorsielen, Schuld gab. An eine

lange Kette geschlossen brachte man die MÃ¤nner, gebunden auf einem

Wagen gepackt die Weiber und Kinder auf den SchloÃ�hof. Manche

trotzige Gestalt, die mit wildem funkelnden Blick, wie ein gefesselter

Tiger, keck umherschaute, schien den entschlossenen RÃ¤uber und MÃ¶r-

der zu bezeichnen, vorzÃ¼glich siel aber ein langes, hageres, entsetzliches

Weib, in einen blutrothen Shawl vom Kopf bis zu FuÃ� gewickelt,

ins Auge, die aufrecht im Wagen stand, und mit gebietender Stimme

rief: man solle sie herabsteigen lassen, welches auch geschah. Der Graf

von Z. kam auf den SchloÃ�hof und befahl eben, wie man die Bande

abgesondert in den festen SchloÃ�gefÃ¤ngnissen vertheilen solle, als mit

fliegenden Haaren, Entsetzen und Angst im bleichen Gesicht, GrÃ¤sin

Angelika aus der ThÃ¼r hinausstÃ¼rzte, und auf die Kniee geworfen

Â«it schneidender Stimme rief: â��Diese Leute los â�� diese Leute los

â�� sie sind unschuldig, unschuldig â�� Vater, laÃ� diese Leute los! â��

ein Tropfen Bluts vergossen an einem von diesen und ich stoÃ�e mir

dieses Messer in die Brust!" â�� Damit schwang die GrÃ¤sin ein spie-

gelblankes Messer in den LÃ¼ften und sank ohnmÃ¤chtig nieder. â��Ei

mein schÃ¶nes PÃ¼ppchen, mein trautes Goldkind, das wuÃ�t ich ja

wohl, daÃ� du es nicht leiden wÃ¼rdest!" â�� So meckerte die rothe

Alte. Dann kauerte sie nieder neben der GrÃ¤sin und bedeckte Gesicht

und Busen mit ekelhaften KÃ¼ssen, indem sie fortwÃ¤hrend murmelte:
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â��Blanke Tochter, blanke Tochter â�� wach' auf, wach' auf, der BrÃ¤u-

tigam kommt â�� hei hei blanker BrÃ¤utigam kommt." Damit nahm

die Alte eine Phiole hervor, in der ein kleiner Goldsisch in silberhel-

lem Spiritus auf und ab zu gaukeln schien. Diese Phiole hielt die

Alte der GrÃ¤sin an das Herz, augenblicklich erwachte sie, aber kaum

erblickte sie das Zigeunerweib, als sie aufsprang, das Weib heftig und

brÃ¼nstig umarmte und dann mit ihr davon eilte in das SchloÃ� hinÂ»

ein. Der Graf von Z. â�� Gabriele, ihr BrÃ¤utigam, die unterdessen

erschienen, schauten ganz erstarrt und von seltsamem Grauen ergriffen,

das Alles an. Die Zigeuner blieben ganz gleichgÃ¼ltig und ruhig,

sie wurden nun abgelÃ¶st von der Kette, und einzeln gefesselt in die

SchloÃ�gefÃ¤ngnisse geworfen. Am andern Morgen lieÃ� der Graf von

g. die Gemeinde versammeln, die Zigeuner wurden vorgefÃ¼hrt, der

^Graf erklÃ¤rte laut, daÃ� sie ganz unschuldig wÃ¤ren an allen RÃ¤ubeÂ»

reien, die in der Gegend verÃ¼bt, und daÃ� er ihnen freien Durchzug

durch sein Gebiet verstatte, worauf sie entfesselt und zum Erstaunen

aller mit PÃ¤ssen wohl versehen entlassen wurden. Das rothe Weib

wurde vermiÃ�t. Man wollte wissen, daÃ� der Zigeunerhauptmann,

kenntlich an den goldnen Ketten um den Hals und dem rothen Fe-

derbusch an dem spanisch niedergekrempten Hut, Nachts auf dem JimÂ»

mer des Grafen gewesen. Einige Zeit nachher ward es unbezweifelt

dargethan, daÃ� die Zigeuner an dem Rauben und Morden in dem

Gebiet umher in der That auch nicht den mindesten Antheil hatten. â��

Gabriele's Hochzeit rÃ¼ckte heran, mit Erstaunen bemerkte sie eines Ta-

ges, daÃ� mehrere RÃ¼stwagen mit Meullen, KleidungsstÃ¼cken, WÃ¤sche,

kurz, mit einer ganz vollstÃ¤ndigen Hauseinrichtung bepackt wurden

und abfuhren. Andern Morgens erfuhr sie, daÃ� Angelika begleitet

von dem Kammerdiener des Grafen S. und einer vermummten Frau,

die der alten rothen Zigeunerin Ã¤hnlich gesehen, Nachts abgereiset

sey. Graf Z. lÃ¶ste das RÃ¤thsel, indem er erklÃ¤rte, daÃ� er sich aus

gewissen Ursachen genÃ¶thiget gesehen, den freilich seltsamen WÃ¼nschen

Angelika'Â« nachzugeben, und ihr nicht allein das in '"n belegne

Haus in der Allee als Eigenthum zu schenken, sondern auch zu er-

lauben, daÃ� sie dort einen eignen, ganz unabhÃ¤ngigen Haushalt fÃ¼hre,

wobei sie sich bedungen, daÃ� keiner aus der Familie, ihn selbst nicht

ausgenommen, ohne ihre ausdrÃ¼ckliche ErlaubniÃ� das Haus betreten

solle. Der Graf von S. fÃ¼gte hinzu, daÃ� auf Angelika's dringenden
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Wunsch er seinen Kammerdiener ihr Ã¼berlassen mÃ¼ssen, der mit geÂ»

reiset sey nach '"n. Die Hochzeit wurde vollzogen, Graf S. ging

mit seine r Gemahlin nach D. und ein Iahr verging ihnen in unge-

trÃ¼bter Heiterkeit. Dann sing aber der Graf an auf ganz eigne Weise

zu krÃ¤nkeln. Es war, als wenn ihm ein geheimer Schmerz alle LeÂ»

denslust, alle Lebenskraft raube, und vergebens waren alle BemÃ¼hunÂ»

gen seiner Gemahlin, das GeheimniÃ� ihm zu entreiÃ�en, das sein

Innerstes verderblich zu verstÃ¶ren schien. â�� Als endlich tiefe vhnÂ»

machten seinen Zustand lebensgefÃ¤hrlich machten, gab er den Aerzten

nach und ging angeblich nach Pisa. â�� Gabriele konnte nicht mitÂ»

reisen, da sie ihrer Niederkunft entgegen sah, die indessen erst nach

mehreren Wochen erfolgte. â�� â��Hier," sprach der Arzt, â��werden die

Mittheilungen der GrÃ¤sin Gabriele von S. so rhapsodisch, daÃ� nur

Â«in tieferer Mick den nÃ¤heren Zusammenhang auffassen kann." â��

Genug â�� ihr Kind, ein MÃ¤dchen, verschwindet auf unbegreifliche

Weise aus der Wiege, alle Nachforschungen bleiben vergebens â�� ihre

Trostlosigkeit geht bis zur Verzweiflung, als zur selbigen Zeit Graf

von Z. ihr die entsetzliche Nachricht schreibt, daÃ� er den SchwiegerÂ»

sohn, den er auf dem Wege nach Pisa glaubte, in "*n und zwar

in Angelika's Hause, vom Nervenschlage zum Tode getroffen, gefun-

den; daÃ� Angelika in furchtbaren Wahnsinn gerathen sey und daÃ�

er solchen Iammer wohl nicht lange tragen werde. â�� So wie Ga-

briele von S. nur einige KrÃ¤fte gewonnen, eilt Sie auf die GÃ¼ter

des Vaters; in schlafloser Nacht das Bild des verlornen Gatten, des

verlornen Kindes vor Augen, glaubt sie ein leises Wimmern vor

der ThÃ¼re des Schlafzimmers zu vernehmen; ermuthigt, zÃ¼ndet sie

die Kerzen des Armleuchters bei der Nachtlampe an und tritt heraus.

â�� Heiliger Gott! niedergekauert zur Erde, in den rothen Shawl ge-

wickelt, starrt das Zigeunerweib mit stierem, leblosem Blick ihr in die

Augen â�� in den Armen hÃ¤lt sie ein kleines Kind, das so Ã¤ngstlich

wimmert; das Herz schlÃ¤gt der GrÃ¤sin hoch auf in dei Brust! â��

<s ist ihr Kind! â�� es ist die verlorne Tochter! â�� Sie reiÃ�t das

Kind der Zigeunerin aus den Armen aber in diesem Augenblick kuÂ»

gelt diese um, wie eine leblose Puppe. Auf das Angstgeschrei der

GrÃ¤sin wird alles wach, man eilt hinzu, man sindet das Weib todt

auf der Erde, kein Belebungsmittel wirkt und der Graf lÃ¤Ã�t sie ein-

scharren. â�� Was bleibt Ã¼brig, als nach "*n zur wahnsinnigen AnÂ»
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gelika zu eilen, und vielleicht dort das GeheimniÃ� mit dem Kinde zu

erforschen. Alles hat sich verÃ¤ndert. Angelika's wilde Raserei hat

alle weibliche Dienstboten entfernt, nur der Kammerdiener ist geblieÂ»

den. Angelika ist ruhig und vernÃ¼nftig geworden. Als dei Graf

die Geschichte von Gabrielens Kind Â«zÃ¤hlt, schlÃ¤gt sie die HÃ¤nde zuÂ»

sammen, und ruft mit lautem Lachen: Ists Puppchen angekommen? â��

richtig angekommen? â�� eingescharrt, eingescharrt? O Iemine, wie

prÃ¤chtig sich de r Goldfasan schÃ¼ttelt! Â«iÃ�t ihr nichts vom grÃ¼nen

LÃ¶wen mit den blauen Gluthaugen? â�� Mit Entsetzen bemerkt der

Graf die RÃ¼ckkehr des Wahnsinns, indem plÃ¶tzlich Angelika's Gesicht

die ZÃ¼ge des Zigeunerweibes anzunehmen scheint, und beschlieÃ�t, die

Arme mitzunehmen auf die GÃ¼ter, welches der alte Kammerdiener

widerrÃ¤th. In der That bricht auch der Wahnsinn Angelika's in Wuth

und Raserei aus, sobald man Anstalten macht, sie aus dem Hause

zu entfernen. â�� In einem lichten Zwischenraum beschwÃ¶rt Angelika

mit heiÃ�en ThrÃ¤nen den Vater, sie in dem Hause sterben zu lassen,

und tiefgerÃ¼hrt bewilligt er dies, wiewohl er das GestÃ¤ndniÃ�, das

dabei ihren Lippen entflieht, nur fÃ¼r das ErzeugniÃ� des aufs neue

ausbrechenden Wahnsinns hÃ¤lt. Sie bekennt, daÃ� Graf S. in ihre

Arme zurÃ¼ckgekehrt, und daÃ� das Kind, welches die Zigeunerin ins

Haus des Grafen von Z. brachte, die Frucht dieses BÃ¼ndnisses sey. â��

In der Residenz glaubt man, daÃ� der Graf von Z. die UnglÃ¼ckliche

mitgenommen hat auf die GÃ¼ter, indessen sie hier riefverborgen und

der Aufsicht des Kammerdieners Ã¼bergeben in dem verÃ¶deten Hause

bleibt. â�� Graf von g. ist gestorben vor einiger Zeit, und GrÃ¤fin

Gabrieie von S. kam mit Edmonden her, um FamilienangelegerÂ»

heiten zu berichtigen. Sie durfte es sich nicht versagen, die UnglÃ¼ckÂ»

Uche Schwester zu sehen. Bei diesem Besuch muÃ� sich WunderlicheÂ«

ereignet haben, doch hat mir die GrÃ¤sin nichts darÃ¼ber vertraut, sor^

dern nur im Allgemeinen gesagt, daÃ� es nun nÃ¶thig geworden, dem

alten Kammerdiener die UnglÃ¼ckliche zu entreiÃ�en. Einmal habe er,

wie es herausgekommen, durch harte grausame MiÃ�handlungen den

AusbrÃ¼chen des Wahnsinns zu steuern gesucht, dann aber, durch AnÂ»

gelika's Vorspieglung, daÃ� sie Gold zu machen verstehe, sich verleiten

lassen, mit ihr allerlei sonderbare Operationen vorzunehmen und ihr

alles NÃ¶thige dazu herbeizuschaffen. â�� â��Es wÃ¼rde wohl (so schloÃ�

der Arzt seine ErzÃ¤hlung) ganz Ã¼berflÃ¼ssig seyn, Sie, gerade Sie
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auf den tiefern Zusammenhang aller dieser seltsamen Dinge aufmerk-

sam zu machen. Es ist mir gewiÃ�, daÃ� Sie die Katastrophe herbei-

gefÃ¼hrt haben, die der Alten Genesung oder baldigen Tod bringen

wird. Uebrigens mag ich jetzt nicht verhehlen, daÃ� ich mich nicht

wenig entsehte, als ich, nachdem ich mich mit Ihnen in magnetischen

Rapport gesetzt, ebenfalls das Bild im Spiegel sah. DaÃ� dies Bild

Edmonde war, wissen wir nun beide." â��

Eben so, wie der Arzt glaubte, fÃ¼r mich nichts hinzufÃ¼gen zu

dÃ¼rfen, eben so halte ich es fÃ¼r ganz unnÃ¼tz, mich nun noch darÃ¼ber

etwa zu verbreiten, in welchem geheimen VerhÃ¤ltniÃ� Angelika, <ldÂ»

monde, ich und der alte Kammerdiener standen, und wie mystische

'ILechselwirkungen ein dÃ¤monisches Spiel trieben. Nur so viel sage ich

noch, daÃ� mich nach diesen Begebenheiten ein drÃ¼ckendes, unheimliches

GefÃ¼hl aus der Residenz trieb, welches erst nach einiger Zeit mich

plÃ¶tzlich verlieÃ�. Ich glaube, daÃ� die Alte in dem Augenblick, als

ein ganz besonderes Wohlseyn mein Innerstes durchstrÃ¶mte, gestorben

ist. So endete Theodor seine ErzÃ¤hlung. Noch Manches sprachen

die Freunde Ã¼ber Theodors Abentheuer und gaben ihm Recht, daÃ�

sich dann das Wunderliche mit dem Wunderbaren auf seltsame grauÂ»

liche Weise mische. â�� Als sie schieden, nahm Franz Theodors Hand

und sprach, sie Â»eise schÃ¼ttelnd, mit beinahe wehmÃ¼thigem LÃ¤cheln:

Gute Nacht, du Spalanzanische Fledermaus!



Das Majorat.

Dem Gestade der Ostsee unfern liegt das StammschloÃ� der Frei>

herrlich von R .. schen Familie, 3t.. sitten genannt. Die Gegend ist

muh und Ã¶de, kaum entsprieÃ�t bin und wieder ein Grashalm dem

bodenlosen Triebsande, und statt des Gartens, wie er sonst das Her-

renhaus zu zieren pflegt, schlieÃ�t sich an die nackten Mauern nack,

ber Landseite hin ein dÃ¼rftiger FÃ¶hrenwald, dessen ewige, dÃ¼stre

Trauer den bunten Schmuck des FrÃ¼hlings verschmÃ¤ht, und in dem,

statt des frÃ¶hlichen Iauchzens der zu neuer Lust erwachten VÃ¶geleiÂ»

nur das schaurige GekrÃ¤chze der Raben, das schwirrende Kreischen der

SturmverkÃ¼ndenden MÃ¶ven wiederhallt. Eine Viertelstunde davon

Ã¤ndert sich plÃ¶tzlich die Natur. Wie durch einen Zauberschlag ist

man in blÃ¼hende Felder, Ã¼ppige Aecker und Wiesen versetzt. Man

erblickt das groÃ�e, reiche Dorf mit dem gerÃ¤umigen Wohnhause des

Wirthschaftsinspektors. An der Spitze eines freundlichen Trlenbusckes

find die Fundamente eines groÃ�en Schlosses sichtbar, das einer der

vormaligen Besitzer aufzubauen im Sinne hatte. Die Nachfolger, auf

ihren GÃ¼tern in Curland hausend, lieÃ�en den Bau liegen, und auch

der Freiherr Roderich von R., der wiederum seinen Wohnsitz auf dem

Stammgute nahm, mochte nickt weiter bauen, da seinem sinsterÂ«,

menschenscheuen Wesen der Aufenthalt in dem alten, einsam liegen-

den Schlosse zusagte. Er lieÃ� das verfallene GebÃ¤ude, so gut es ge-

hen wollte, herstellen, und sperrte sich darin ein, mit einem grÃ¤m-

lichen Hausverwalter und geringer Dienerschaft. Nur selten sah' man

ihn im Dorfe, dagegen ging und ritt er oft am Meeresstrande hin

Â»nd her, und man wollte aus der Ferne bemerkt haben, wie er in

die Wellen lnneinsprach und dem Brausen und Zischen der Brandung

zuhorchte, als vernehme er die antwortende Stimme des Meergeistes.

Auf der hÃ¶chsten Spitze des Wartthurms hatte er ein Cabinet einÂ»
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richten und mit FernrÃ¶hren â�� mit einem vollstÃ¤ndigen astronomiÂ»

schen Apparat versehen lassen; da beobachtete er Tages, nach dem

Meer hinausschauend, die Schiffe, die oft gleich weiÃ�beschwingten

MeewÃ¶geln am fernen Horizont vorÃ¼berflogen. Sternenhelle NÃ¤chie

brachte er bin mit astronomischer, oder, wie man wissen wollte, mit

astrologischer Arbeit, worin ihm der alte Hausverwalter beistand,

Ueberhaupt ging zu seinen Lebzeiten die Sage, daÃ� er geheimer Wis-

senschaft, der sogenannten schwarzen Kunst, ergeben sey, und daÃ� eine

verfehlte Operation, durch die ein hobes FÃ¼rstenhaus auf das empsind-

lichste gekrankt wurde, ihn aus Curland vertrieben habe. Die leiseste

Erinnerung an seinen dortigen Aufenthalt erfÃ¼llte ihn mit Entsetzen,

aber alles sein Leben VerstÃ¶rende, was ihm dort geschehen, schrieb er

lediglich der Schuld der Vorfahren zu, die die Ahnenburg bÃ¶slich ver-

lieÃ�en. Um fÃ¼r die Zukunft wenigstens das Haupt der Familie an

das Stammhaus zu fesseln, bestimmte er es zu einem MajoratsbesitzÂ»

thum. Der Landesherr bestÃ¤tigte die Stiftung um so lieber, als da-

durch eine, an ritterlicher Tugend reiche Familie, deren Zweige schon

in das Ausland herrÃ¼berrankten, fÃ¼r das Vaterland gewonnen werden

sollte. Weder R oderichs Sohn, Hubert, noch der jetzige Majoratsherr,

wie sein GroÃ�vater Roderich geheiÃ�en, mochte indessen in dem StammÂ»

schlosse hau sen, beide blieben in Curland. Man muÃ�te glauben, daÃ�

sie, heit'rer und lebenslustiger gesinnt, als der dÃ¼stre Ahnherr, die

schaurige Oede des Aufenthalts scheuten. Freiherr Roderich hatte

zwei alten, unverheiratheten Schwestern seines Vaters, die mager aus-

gestattet in DÃ¼rftigkeit lebten, Wohnung und Unterhalt auf dem Gute

gestattet. Diese saÃ�en nnt einer bejahrten Dienerin in den kleinen

warmen Zimmern des NebenflÃ¼gels, und auÃ�er ihnen und dem

Koch, der im ErdgeschoÃ� ein groÃ�es Gemach neben der KÃ¼che inne

hatte, wankte in den hohen Zimmern und SÃ¤len des HauptgebÃ¤udeÂ»

nur noch ein abgelebter IÃ¤ger umher, der zugleich die Dienste deÂ«

Castellans versah. Die Ã¼brige Dienerschaft wohnte im Dorfe bei dem

Wirthschaftsinspektor. Nur in spÃ¤ter Herbstzeit, wenn der erste Schnee

zu fallen begann, und die WolfsÂ», die Schweinsjagden aufgingen,

wurde das Ã¶de, verlassene SchloÃ� lebendig. Dann kam Freiherr RoÂ»

derich mit seiner Gemahlin, begleitet von Verwandten, Freunden und

zahlreichem Iagdgefolge herÃ¼ber aus Curland. Der benachbarte Adel,

ja selbst jagdlustige Freunde aus der nahe liegenden Stadt fanden
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sich ein, kaum vermochten HauptgebÃ¤ude und NebenflÃ¼gel die zustrÃ¶-

menden GÃ¤ste zu fassen, in allen Oesen und Kaminen knisterten reichÂ»

lich zugeschÃ¼rte Feuer, vom grauen Morgen bis in die Nacht hinein

schnurrten die Bratenwender, Trepp' auf. Trepp' ab liefen hundert

lustige Leute, Herren und Diener, dort erklangen angestoÃ�ene Pokale

und frÃ¶hliche IÃ¤gerlieder, hier die Tritte der nach gellender Musik

Tanzenden, Ã¼berall lautes Iauchzen und GelÃ¤chter, und so glich vier

bis sechs Wochen hindurch das SchloÃ� mehr einer prÃ¤chtigen, an

vielbefahrner LandstraÃ�e liegenden Herberge, als der Wohnung des

Gutsherrn. Freiherr Roderich widmete diese Zeit, so gut es sich nur

thun lieÃ�, ernstem GeschÃ¤fte, indem er, zurÃ¼ckgezogen aus dem Stru-

del der GÃ¤ste, die Pflichten des Majoratsherrn erfÃ¼llte. Nicht allein,

daÃ� er sich vollstÃ¤ndige Rechnung der EinkÃ¼nfte legen lieÃ�, so hÃ¶rte

er auch jeden Vorschlag irgend einer Verbesserung, so wie die kleinste

Beschwerde seiner Unterthanen an, und suchte alles zu ordnen, jedem

Unrechten oder Unbilligen zu steuern, wie er es nur vermochte. In

diesen GeschÃ¤ften stand ihm der alte Advokat V., von Vater au

Sohn vererbter GeschÃ¤ftstrÃ¤ger des R.. schen Hauses und Iustitiarius

der in P. liegenden GÃ¼ter, redlich bei, und V. pflegte daher schon

acht Tage vor der bestimmten Ankunft des Freiherrn nach dem MaÂ»

joratsgute abzureisen. Im Iahre 179â�� war die Zeit gekommen,

daÃ� der alte V. nach R.. sitten reisen sollte. So lebenskrÃ¤ftig der

Greis von siebzig Iahren sich auch fÃ¼hlte, muÃ�te er doch glauben,

daÃ� eine hÃ¼lfreiche Hand im GeschÃ¤ft ihm wohlthun werde. Wie im

Scherz sagte er daher eines Tages zu mir: â��Vetter!" (so nannte er

mich, seinen GroÃ�neffen, da ich seine Vornamen erhielt) â��Vetter! â��

ich dÃ¤chte, du lieÃ�est dir einmal etwas Seewind um die Ohren sauÂ»

sen und kÃ¤m'st mit mir nach R..fitten. AuÃ�erdem, daÃ� du mir

wacker beistehen kannst in meinem manchmal bÃ¶sen GeschÃ¤ft, so magst

du dich auch einmal im wilden IÃ¤gerleben versuchen und zusehen,

wie, nachdem du einen Morgen ein zierliches Protokoll geschrieben,

du den andern solch' trotzigem Thier, als da ist ein langbehaarter,

grÃ¤ulicher Wolf, oder ein zahnfletschender Eber, ins funkelnde Auge

zu schauen, oder gar es mit eInem tÃ¼chtigen BÃ¼chsenschuÃ� zu erlegen

verstehest." Nicht so viel Seltsames von der lustigen Iagdzeit in

R.. sitten hÃ¤tte ich schon hÃ¶ren, nicht so mit ganzer Seele dem herrÂ»

lichen alten GroÃ�onkel anhÃ¤ngen mÃ¼ssen, um nicht hocherfreut zu
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seyn, daÃ� er mich diesmal mitnehmen wolle. Schon ziemlich geÃ¼bt

in derlei GeschÃ¤ften, wie er sie vorhatte, versprach ich mit tapferm

FleiÃ� ihm alle MÃ¼he und Sorge abzunehmen. Andern Tages saÃ�en

wir in tÃ¼chtige Pelze eingehÃ¼llt im Wagen und fuhren durch dickes,

den einbrechenden Winter verkÃ¼ndendes SchneegestÃ¶ber nach R.. sitten,

â�� Unterwegs erzÃ¤hlte mir der Alte manches Wunderliche von deni

Freiherrn Roderich, der das Majorat stiftete und ihn seineÂ« IÃ¼ng-

lingsalters ungeachtet zu seinem Iustitiarius und Testamentsvollzieher

ernannte. Er sprach von dem rauhen, wilden Wesen, das der alte

Herr gehabt, und das sich auf die ganze Familie zu vererben schiene,

da selbst de r jetzige Majoratsherr, den er als sanftmÃ¼thigen, beinahe

weichlichen IÃ¼ngling gekannt, von Iahr zu Iahr mehr davon ergrifÂ»

fen werde. Er schrieb mir vor, wie ich mich keck und unbefangen

betragen mÃ¼Ã�te, um in des Freiherrn Augen was werth zu seyn und

kam endlich auf die Wohnung im Schlosse, die er ein fÃ¼r allemal

gewÃ¤hlt, da sie warm, bequem und so abgelegen fen, daÃ� wir uns,

wenn und wie wir wollten, dem tollen GetÃ¶se der jubilirenden Ge-

sellschaft entziehen kÃ¶nnten. In zwei kleinen, mit Â«armen Tapeten

behangenen Zimmern, dicht neben dem groÃ�en Gerichtssaal im Sei-

tenflÃ¼gel, dem gegenÃ¼ber, wo die alten FrÃ¤ulein wohnten, da wÃ¤re

ihm jedesmal seine Residenz bereitet. Endlich nach schneller, aber be-

schwerlicher Fahrt kamen wir in tiefer Nacht nach R.. sitten. Wir

fuhren durch das Dorf, es war gerade Sonntag, im Kruge Tanz-

musik und frÃ¶hlicher Iubel, des Wirthschaftsinspektors Haus von unten

bis oben erleuchtet, drinnen auch Musik und Gesang; desto schauer-

liche r wurde die Oede, in die wir nun hineinfuhren. Der Seewind

heulte in schneidenden IammertÃ¶nen herÃ¼ber und, als habe er sie aus

tiefem Zauberschlaf geweckt, stÃ¶hnten die dÃ¼stern FÃ¶hren ihm nach in

dumpfer Klage. Die nackten schwarzen Mauern des Schlosses stiegen

empor aus dem Schneegrunde, wir hielten an dem verschlossenen

Thor. Aber da half kein Rufen, kein Peitschengeknalle, kein Ham-

mern und Pochen, es war, als sey alles ausgestorben, in keinem

Fenster ein Licht sichtbar. Der Alte lieÃ� seine starke drÃ¶hnende

Stimme erschallen: â��Franz â�� Franz! â�� Wo steckt Ihr denn? â��

Zum Teufel, rÃ¼hrt Euch! â�� Wir erfrieren hier am Thor! Der Schnee

schmeiÃ�t einem ja das Gesicht blutrÃ¼nstig â�� rÃ¼hrt Euch, zum Teu-

fel." Da sing ein Hofhund zu winseln an, ein wandelndes Licht
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wurde im Erdgeschosse sichtbar, SchlÃ¼ssel klapperten und bald knarrÂ»

ten die gewichtigen ThorflÃ¼gel auf. â��Ei schÃ¶n willkommen, schÃ¶n

willkommen Her r Iustitiarius, ei in dem unsaubern Wetter!" So

rief der alte Franz, indem er die Laterne hoch in die HÃ¶he hob, sc

daÃ� das volle Licht auf sein verschrumvftes, zum freundlichen Lachen

sonderbar verzogenes Gesicht fiel. Der Wagen fuhr in den Hof, wir

stiegen aus und nun gewahrte ich erst ganz des alten Bedienten selt-

same, in eine altmodische, weite, mit vielen SchnÃ¼ren wunderlich ausÂ»

stafsirte IÃ¤gerlivree gehÃ¼llte Gestalt. Ueber die breite weiÃ�e Stirn

legten sich nur ein Paar graue LÃ¶ckchen, der untere Theil des Ge-

sichts hatte die robuste IÃ¤gerfarbe, und unerachtet die verzogenen

Muskeln das Gesicht zu einer beinahe abentheuerlichen Maske formten,

sÃ¶hnte doch die etwas dÃ¼mmliche GutmÃ¼thigkeit, die aus den Augen

leuchtete und um den Mund spielte, alles wieder aus. â��Nun, alter

Franz," sing der GroÃ�onkel an, indem er sich im Vorsaal den Schnee

vom Pelze abklopfte, â��nun, alter Franz, ist alles bereitet, sind die

Tapeten in meinen Stuben abgestaubt, sind die Betten hineingetragen,

ist gestern und heute tÃ¼chtig geheizt worden?" â��Nein," erwiederte

Franz sehr gelassen, â��nein, mein werthester Herr Iustitiarius, das ist

alles nicht geschehen." â��Herr Gott!" fuhr der GroÃ�onkel auf, â��ich

habe ja zeitig genug geschrieben, ich komme ja stets nach dem richti-

gen Datum; das ist ja eine TÃ¶lpelei, nun kann ich in eiskalten Zim-

mern Hausen." â��Ia, werthester Herr Iustitiarius," sprach Franz wei-

ter, indem er sehr sorglich mit der Lichtscheere von dem Dochte einen

glimmenden RÃ¤uber abschnippte und ihn mit dem FuÃ�e austrat, â��ja

sehn Sie, das alles, vorzÃ¼glich das Heizen hÃ¤tte nicht viel geholfen,

denn der Wind und Schnee, die hausen gar zu sehr hinein, durch die

zerbrochenen Fensterscheiben, und da" â�� â��Was," fiel der GroÃ�onkel

ihm in die Rede, den Pelz weit auseinander schlagend und beide

Arme in die Seiten stemmend, â��was, die Fenster sind zerbrochen und

Ihr, des Hauses Castellan, habt nichts machen lassen?" â��Ia, wer-

thester Herr Iustitiarius," fuhr der Alte ruhig und gelassen fort,

â��man kann nur nicht recht hinzu, wegen des vielen Schutt's und

der vielen Mauersteine, die in den Zimmern herumliegen." â��Wo zum

Tausend Himmel Sappcrment kommen Schutt und Steine in meine

Zimmer," schrie der GroÃ�onkel. â��Zum bestÃ¤ndigen frÃ¶hlichen WohlÂ»
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seyn, mein junger Herr!" rief der Alte, sich hÃ¶flich bÃ¼ckend, da ich

Â«den nieste, setzte abe r gleich hinzu: â��es sind die Steine und der

Kalk von der Mittelwand, die von der groÃ�en ErschÃ¼tterung einsiel."

"Habt ihr ein Erdbeben gehabt," platzte der GroÃ�onkel zornig heraus.

â��Das nicht, werthester Herr Iustitiarius," erwiederte der Alte mit

dem ganzen Gesicht lÃ¤chelnd, â��aber vor drei Tagen ist die schwere, ge-

tÃ¤felte Decke des Gerichtssaals mit gewaltigem Krachen eingestÃ¼rzt."

Â»So soll doch das" â�� Der GroÃ�onkel wollte, heftig und aufbrausend,

wie er war. einen schweren Fluch ausstoÃ�en; aber indem er mit der

Rechten in die HÃ¶he fuhr und mit der Linken die FuchsmÃ¼tze von

der Stirn rÃ¼ckte, hielt er plÃ¶tzlich inne, wandte sich nach mir um

und sprach laut auflachend: â��Wahrhaftig Vetter! wir mÃ¼ssen das

Maul halten, wir dÃ¼rfen nicht weiter fragen; sonst erfahren wir noch

Ã¤rgeres Unheil, oder das ganze SchloÃ� stÃ¼rzt uns Ã¼ber den KÃ¶pfen

zusammen." â��Aber," fuhr er fort, sich nach dem Alten umdrehend,

â��aber, Franz, konntet Ihr denn nicht so gescheut seyn, mir ein anÂ»

deres Zimmer reinigen und heizen zu lassen? Konntet Ihr nicht

irgend einen Saal im HauptgebÃ¤ude schnell einrichten zum Gerichts-

tageÂ«" â��Dieses ist auch bereits Alles geschehen," sprach der Alte,

indem er freundlich nach der Treppe wies und sofort hinauf zu steiÂ»

gen begann. â��Nun seht mir doch den wunderlichen Kauz," rief der

Onkel, indem wir dem Alten nachschritten. Es ging fort durch lange

hochgewÃ¶lbte Corridore, Franzens flackerndes Licht warf einen wun-

derlichen Schein in die dicke FinsterniÃ�. SÃ¤ulen, CapitÃ¤ler und

bunte Bogen zeigten sich oft wie in den LÃ¼ften schwebend, riesen-

groÃ� schritten unsere Schatten neben uns her und die seltsamen Ge-

bilde an den WÃ¤nden, Ã¼ber die sie wegschlÃ¼pften, schienen zu zittern

Â»nd zu schwanken, und ihre Stimmen wisperten in den drÃ¶hnenden

Nachhall unserer Tritte hinein: Weckt uns nicht, weckt uns nicht, uns

tolles Zaubervolk, das hier in den alten Steinen schlÃ¤ft! â�� End-

lich Ã¶ffnete Franz, nachdem wir eine Reihe kalter, sinstrer GemÃ¤cher

durchgingen, einen Saal, in dem ein hellaufloderndes Kaminfeuer

uns mit seinem lustigen Knistern wie mit heimathlichem GruÃ� empsing.

Mir wurde gleich, so wie ich eintrat, ganz wohl zu Muthe, doch der

GroÃ�onkel blieb mitten im Saal stehen, schaute rings umher und

sprach mit sehr ernstem, beinahe feierlichem Ton: â��Also hier, dies

soll der Gerichtssaal seyn?" â�� Franz, in die HÃ¶he leuchtend, so daÃ�

v. 12
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an der breiten dunkeln Wand ein Heller Fleck, wie eine ThÃ¼re groÃ�,

ins Auge siel, sprach dumpf und schmerzhaft: â��Hier ist ja wohl schon

Gericht gehalten worden!" â��Was kommt Euch ein, Alter," rief der

Onkel, indem er den Pelz schnell abwarf und an das Kaminfeuer

trat. â��Es fuhr mir nur so heraus," sprach Franz, zÃ¼ndete die LichÂ»

ter an und Ã¶ffnete das Nebenzimmer, welches zu unsrer Aufnahme

ganz heimlich bereitet war. Nicht lange dauerte es, so stand ein geÂ»

deckte r Tisch vor dem Kamin, der Alte trug wohlzubereitete SchÃ¼sseln

auf, denen, wie es uns beiden, dem GroÃ�onkel und mir, recht be-

haglich war, eine tÃ¼chtige Schale nach acht nordischer Art gebrauten

Punsches folgte. ErmÃ¼det von der Reift, suchte der GroÃ�onkel, so

wie er gegessen, das Bette; das Neue, Seltsame des Aufenthalts, ja

selbst der Punsch, hatte aber meine Lebensgeister zu sehr aufgeregt,

um an Schlaf zu denken. Franz rÃ¤umte den Tisch ab, schÃ¼rte das

Kaminfeuer zu und verlieÃ� mich mit freundlichen BÃ¼cklingen.

Nun saÃ� ich allein in dem hohen, weiten Rittersaal. Das

SchneegestÃ¶ber hatte zu schlackern, der Sturm zu sausen aufgehÃ¶rt,

heitrer Himmel wars geworden und der helle Vollmond strahlte durch

die breiten Bogenfenster, alle sinstre Ecken des wunderlichen Baues,

wohin der dÃ¼stre Schein meiner Kerzen und des Kaminfeuers nicht

dringen konnte, magisch erleuchtend. So wie man es wohl noch in

alten SchlÃ¶ssern antrifft, waren auf seltsame alterthÃ¼mliche Weise

WÃ¤nde und Decke des Saals verziert, diese mit schwerem GetÃ¤fel, jene

mit phantastischer Bilderei und buntgemaltem, vergoldetem SchnitzÂ»

werk. Aus den groÃ�en GemÃ¤lden, mehrentheils das wilde GewÃ¼hl

blutiger BÃ¤renÂ» und Wolfsjagden darstellend, sprangen in Holz geÂ»

schnitzte ThierÂ» und Menschenkopfe hervor, den gemalten Leibern an-

gesetzt, so daÃ�, zumal bei der flackernden, schimmernden Beleuchtung

des Feuers und des Mondes, das Ganze in graulicher Wahrheit lebte.

Zwischen diesen GemÃ¤lden waren lebensgroÃ�e Bilder, in IÃ¤gertracht

daher schreitende Ritter, wahrscheinlich der jagdlustigen Ahnherren, einÂ»

gefugt. Alles, Malerei und Schnitzwerk, trug die dunkle Farbe langÂ»

verjÃ¤hrter Zeit; um so mehr siel der helle kahle Fleck an derselben

Wand, durch die zwei ThÃ¼ren in NebengemÃ¤cher fÃ¼hrten, auf; bald

erkannte ich, daÃ� dort auch eine ThÃ¼r gewesen seyn mÃ¼Ã�te, die spaÂ»

ter zugemauert worden, und daÃ� eben dies neue, nicht einmal der

Ã¼brigen Wand gleichgemalte, oder mit Schnitzwerk verzierte GemÃ¤uer
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auf jene Art absteche. â�� Wer weiÃ� es nicht, wie ein ungewÃ¶hnlicher,

abentheuerliche r Aufenthalt mit geheimniÃ�volle r Macht den Geist zu

erfassen vermag, selbst die trÃ¤gste Phantasie wird wach in dem, von

wunderlichen Felsen umschlossenen Thal â�� in den dÃ¼stern Mauern

einer Kirche o. f., und will sonst nie Erfahrnes ahnen. Setze ich

nun noch hinzu, daÃ� ich zwanzig Iahr alt war und mehrere GlÃ¤se

r

starken Punsch getrunken hatte, so wird man es glauben, daÃ� mir

in meinem Rittersaal seltsame r zu Muthe wurde als jemals. Man

denke sich die Stille der Nacht, in de r das dumpfe Brausen des MeeÂ»

ns, das seltsame Pfeifen des Nachtwindes wie die TÃ¶ne eines mÃ¤ch-

tigen, von Geistern gerÃ¼hrten Orgelwerks erklangen â�� die vorÃ¼berÂ«

fliegenden Wolken, die oft, hell und glÃ¤nzend, wie vorbeistreifende

Riesen durch die klirrenden Bogenfenste r zu gucken schienen â�� in de

r

That, ich muÃ�t' es in dem leisen Schaue r fÃ¼hlen, de r mich durchbebte,

daÃ� ein fremdes Reich nun sichtbarlich und vernehmbar aufgehen

kÃ¶nne. Doch dies GefÃ¼hl glich dem FrÃ¶steln, das man bei einÂ«

lebhaft dargestellten Gespenstergeschichte empsindet und das man so

gern hat. Dabei siel mir ein, daÃ� in keiner gÃ¼nstigeren Stimmung

das Buch zu lesen sey, das ich, so wie damals jeder, de r nur irgend

dem Romantischen ergeben, in der Tasche trug. Es war Schillers

Geisterseher. Ich las und las, und erhitzte meine Phantasie immer

mehr und mehr. Ich kam zu de r mit dem mÃ¤chtigsten Zauber ergrei-

fenden ErzÃ¤hlung von dem Hochzeitfest bei dem Grafen von V. â��

Gerade wie Ieronimo's blutige Gestalt eintritt, springt mit einem

gewaltigen Schlage die ThÃ¼r auf, die in den Vorsaal fÃ¼hrt. â�� EntÂ»

setzt fahre ich in die HÃ¶he, das Buch fÃ¤llt mir aus den HÃ¤nden â��

Aber in demselben Augenblick ist alles still und ich schÃ¤me mich Ã¼ber

mein kindisches Erschrecken! â�� Mag es seyn, daÃ� durch die durchÂ»

strÃ¶mende Zugluft, ode r auf andere Weise die ThÃ¼r aufgesprengt wurde

â�� Es ist nichts â�� meine Ã¼berreizte Phantasie bildet jede natÃ¼rliche

Erscheinung gespenstisch! â�� So beschwichtigt, nehme ich das Buch

von der Erde auf und werfe mich wieder in den Lehnstuhl â�� da

geht es leise und langsam mit abgemessenen Tritten quer Ã¼be r den

Saal hin, und dazwischen seufzt und Ã¤chzt es, und in diesem Seuf-

zen, diesem Aechzen liegt de r Ausdruck des tiefsten menschlichen LeiÂ»

dens, des trostlosesten Iammers â�� Ha! das ist irgend ein eingeÂ»

sperrtes krankes Thie r im untern Stock. Man kennt ja die akustische

12Â»
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TÃ¤uschung der Nacht, die alles entfernt TÃ¶nende in die NÃ¤he rÃ¼ckt â��

wer wird sich nur durch so Etwas Grauen erregen lassen. â�� So

beschwichtigte ich mich aufs Neue, aber nun kratzt es, indem lautere,

tiefere Seufzer, wie in der entsetzlichen Angst der Todesnoth ausge-

stoÃ�en, sich hÃ¶ren lassen, an jenem neuen GemÃ¤uer. â�� â��Ia, es ist

ein armes eingesperrtes Thier â�� ich werde jetzt laut rufen, ich werde

mit dem FuÃ� tÃ¼chtig auf den Boden stampfen, gleich wird alles schwe!Â»

gen, ode r das Thier unten sich deutlicher in seinen natÃ¼rlichen TÃ¶nen

hÃ¶ren lassen!" â�� So denke ich, aber das Blut gerinnt in meinen

Adern â�� kalter SchweiÃ� steht auf der Stirne, erstarrt bleib ich im

Lehnstuhle sitzen, nickt vermÃ¶gend aufzustehen, viel weniger noch zu

rufen. Das abscheuliche Kratzen hÃ¶rt endlich auf â�� die Tritte lasÂ»

sen sich aufs Neue vernehmen â�� Es ist, als wenn Leben und Re-

gung in mir erwachte, ich springe auf und trete zwei Schritte vor,

aber da streicht eine eiskalte Zugluft durch den Saal, und in demÂ»

selben Augenblick wirft der Mond sein helles Licht auf das BildniÃ�

eines sehr ernsten, beinahe schauerlich anzusehenden Mannes, und als

sÃ¤usle seine warnende Stimme durch das stÃ¤rkere Brausen der MecÂ»

reswellen, durch das gellendere Pfeifen des Nachtwindes, hÃ¶re ich

deutlich: â�� Nicht weiter â�� nicht weiter, sonst bist du verfallen dem

entsetzlichen Graus der Geisterwelt! Nun fÃ¤llt die TbÃ¼r zu mit dem-

selben starken Schlage wie zuvor, ich hÃ¶re die Tritte deutlich auf dem

Vorsaal â�� es geht die Treppe hinab â�� die HauptthÃ¼r des Schlosses

Ã¶ffnet sich rasselnd und wird wieder verschlossen. Dann ist es, als

wÃ¼rde ein Pferd aus dem Stalle gezogen und nach einer Weile wie-

der in den Stall zurÃ¼ckgefÃ¼hrt â�� dann ist alles still! â�� In demsel-

ben Augenblick vernahm ich, wie der alte GroÃ�onkel im Nebengemach

Ã¤ngstlich seufzte und stÃ¶hnte, dies gab mir alle Besinnung wieder,

ich ergriff die Leuchter und eilte hinein. Der Alte schien mit einem

bÃ¶sen, schweren Traume zu kÃ¤mpfen. â��Erwachen Sie â�� erwachen

Sie," rief ich laut, indem ich ihn sanft bei der Hand faÃ�te und den

hellen Kerzenschein auf sein Gesicht fallen lieÃ�. Der Alte fuhr auf

mit einem dumpfen Ruf, dann schaute er mich mit freundlichen Au-

gen an und sprach: â��Das hast du gut gemacht, Vetter! daÃ� du mich

wecktest. Ei, ich hatte einen sehr hÃ¤Ã�lichen Traum, und daran ist

blos hier das Gemach und der Saal Schuld, denn ich muÃ�te dabei

an die vergangene Zeit und an manches Verwunderliche denken, was
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hier sich begab. Aber nun wollen wir recht tÃ¼chtig ausschlafen!'

damit hÃ¼llte sich der Alte in die Decke und schien sofort einzuschlafen.

Als ich die Kerzen ausgelÃ¶scht und mich auch ins Bette gelegt hatte,

vernahm ich, daÃ� der Alte leise betete. â�� Am andern Morgen ging

die Arbeit los, der Wirthschaftsinspector kam mit den Rechnungen,

und Leute meldeten sich, die irgend einen Streit geschlichtet, irgend

eine Angelegenheit geordnet haben wollten. Mittags ging der GroÃ�Â»

onkel mit mir herÃ¼ber in den SeitenflÃ¼gel, um den beiden alten Ba-

ronessen in aller Form aufzuwarten. Franz meldete uns, wir muÃ�ten

einige Augenblicke warten und wurden dann durch ein sechzigjÃ¤hriges

gebeugtes, in bunte Seide gekleidetes MÃ¼tterchen, die sich das KamÂ»

merfrÃ¤ulein der gnÃ¤digen Herrschaft nannte, in das Heiligthum geÂ»

fÃ¼hrt. Da empsingen uns die alten, nach lÃ¤ngst verjÃ¤hrter Mode

abentheuerlich geputzten Damen mit komischem Ceremoniell, und vÂ»rÂ»

zÃ¼glich war ich ein Gegenstand ihrer Verwunderung, als der GroÃ�-

onkel mich mit vieler Laune als einen jungen, ihm beistehenden IustizÂ»

mann vorstellte. In ihren Mienen lag es, daÃ� sie bei meiner Iugend

das Wohl der R.. Menschen Unterthanen gefÃ¤hrdet glaubten. Dn

ganze Auftritt bei den alten Damen hatte Ã¼berhaupt viel LÃ¤cherliches,

die Schauer der vergangenen Nacht frÃ¶stelten aber noch in meinem

Innern, ich fÃ¼hlte mich wie von einer unbekannten Macht berÃ¼hrt,

oder es war mir vielmehr, als habe ich schon an den Kreis gestreift,

den zu Ã¼berschreiten und rettungslos unterzugehen es nur noch eines

Schritts bedÃ¼rfte, als kÃ¶nne nur das Aufbieten aller mir inwohnen-

den Kraft mich gegen das Entsetzen schÃ¼tzen, das nur dem unheilÂ»

baren Wahnsinn zu weichen pflegt. So kam es, daÃ� selbst die alten

Baronessen in ihren seltsamen hochaufgetbÃ¼rmten Frisuren, in ihren

wunderlichen stoffnen, mit bunten Blumen und BÃ¤ndern ausstaffirte

n

Kleidern mir statt lÃ¤cherlich, ganz graulich und gespenstisch erschienen.

In den alten gelbverschrumpftcn Gesichtern, in den blinzenden Augen

wollt' ich es lesen, in dem schlechten FranzÃ¶sisch, das halb durch die

eingekniffcnen blauen Lippen, halb durch die spitzen Nasen herausÂ»

schnarrte, wollt' ich es hÃ¶ren, wie sich die Alten mit den unheimlichen,

im Schlosse herumspukenden Wesen wenigstens auf guten FuÃ� gesetzt

hÃ¤tten, und auch wohl selbst VerstÃ¶rendes und Entsetzliches zu treiben

vermÃ¶chten. Der GroÃ�onkel, zu allem Lustigen aufgelegt, verstrickte

mit seiner Ironie die Alten in ein solches tolles GewÃ¤sche, daÃ� ich
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in anderer Stimmung nicht gewuÃ�t hÃ¤tte, wie das ausgelassenste

GelÃ¤chte r in mich hineinschlucken, aber wie gesagt, die Baronessen

sammt ihrem Geplapper waren und blieben gespenstisch, und der Alte,

der mir eine besondere Lust bereiten wollte, blickte mich einmal Ã¼bers

andere ganz verwundert an. So wie wir nach Tische in unserÂ»

Zimmer allein waren, brach er los: â��Aber, Vetter, sag' mir um des

Himmelswillen, was ist dir? â�� Du lachst nicht, du sprichst nicht,

du issest nicht, du trinkst nicht? â�� Bist du krank? oder fehlt es sonst

woran?' â�� Ich nahm jetzt gar keinen Anstand ihm alles GraulicheÂ»

Entsetzliche, was ich in voriger Nacht Ã¼berstanden, ganz ausfÃ¼hrlich

zu erzÃ¤hlen. Nichts verschwieg ich, vorzÃ¼glich auch nicht, daÃ� ich

viel Punsch getrunken und in Schillers Geisterseher gelesen. â��BekenÂ»

nen muÃ� ich dies," setzte ich hinzu, â��denn so wird es glaublich, daÃ�

meine Ã¼berreizte arbeitende Phantasie all' die Erscheinungen schuf, die

nur innerhalb der WÃ¤nde meines Gehirns eristirten." Ich glaubte,

daÃ� nun der GroÃ�onkel mir derb zusetzen wÃ¼rde mit kÃ¶rnigten SpÃ¤Â»

Ã�en Ã¼ber meine Geisterseherei. statt dessen wurde er sehr ernsthaft,

starrte in den Boden hinein, warf dann den Kopf schnell in die HÃ¶he

und sprach, mich mit dem brennenden Blick seiner Augen anschauend:

â��Ich kenne dein Buch nicht, Vetter! aber weder seinem, noch dem

Geist des Punsches hast du jenen Geisterspuk zu verdanken. Wisse,

daÃ� ich dasselbe, was dir widerfuhr, trÃ¤umte. Ich saÃ�, so wie du

(so kam es mir vor), im Lehnstuhl bei dem Kamin, aber was sich

dir nur in TÃ¶nen kund gethan, das sah ich, mit dem innern Auge

eÂ« deutlich erfassend. Ia! ich erblickte den graulichen Unhold, wie

er hereintrat. wie er kraftlos an die vermauerte ThÃ¼r schlich, wie Â«

Â«i trostlose r Verzweiflung an der Wand kratzte, daÃ� das Blut unter

den zerrissenen NÃ¤geln herausquoll, wie er dann hinabstieg, das Pferd

aus dem Stalle zog und in den Stall zurÃ¼ckbrachte. Hast du gehÃ¶rt,

wie der Hahn im fernen GehÃ¶fte des Dorfes krÃ¤hte? â�� Da wecktest

du mich und ich widerstand bald dem bÃ¶sen Spuk des entsetzlichen

Menschen, der noch vermag, das heitre Leben grauenhaft zu verstZren."

Der Alte hielt inne, aber ich mochte nicht fragen, wohlbedenkend, daÃ�

er mir alles aufklÃ¤ren werde, wenn e r es gerathen sinden sollte. Nack,

einer Weile, in der er tief in sich gekehrt da gesessen, fuhr der Alte

fort: â��Vetter, hast du Muth genug, jetzt nachdem du weiÃ�t, wie sich

alles begiebt, den Spuk noch einmal zu bestehen? und zwar mit mir
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zusammen?' Es war natÃ¼rlich, daÃ� ich erklÃ¤rte, wie ich mich jetzt

dazu ganz erkrÃ¤ftigt fÃ¼hle. â��So wollen wir,' sprach der Alte weiÂ»

ter, â��in kÃ¼nftiger Nacht zusammen wachen. Eine innere Stimme

sagt mir, daÃ� meine r geistigen Gewalt nicht sowohl, als meinem

Muthe, der sich auf festes Vertrauen grÃ¼ndet, der bÃ¶se Spuk weichen

muÃ�. und daÃ� es kein freveliches Beginnen, sondern ein frommes,

tapferes Werk ist, wenn ich Leib und Leben daran wage, den bÃ¶sen

Unhold zu bannen, der hier die SÃ¶hne aus der Stammburg der

Ahnherrn treibt. â�� Doch! von keiner WagniÃ� ist ja die Rede, denn

in solch' festem redlichen Sinn, in solch' frommen Vertrauen, wie es

in mir lebt, ist und bleibt man ein siegreicher Held. â�� Aber sollt'

es dennoch Gottes Wille seyn, daÃ� die bÃ¶se Macht mich anzutasten

vermag, so sollst du, Vetter! es verkÃ¼nden, daÃ� ich im redlichen chriftÂ»

lichen Kampf mit dem HÃ¶llengeist, der hier sein verstÃ¶rendes Wesen

treibt, unterlag! â�� Du! â�� halt dich ferne! â�� dir wird dann nichts

geschehen!" â��

Unter mancherlei zerstreuenden GeschÃ¤ften war der Abend heran-

gekommen. Franz hatte, wie gestern, das Abendessen abgerÃ¤umt und

uns Punsch gebracht, der Vollmond schien hell durch die glÃ¤nzenden

Wolken, die Meereswellen brausten und der Nachtwind heulte und

schÃ¼ttelte die klirrenden Scheiben der Bogenfenster. Wir zwangen

uns, im Innern aufgeregt, zu gleichgÃ¼ltigen GesprÃ¤chen. Der Alte

hatte seine Schlaguhr auf den Tisch gelegt. Sie schlug zwÃ¶lfe. Da

sprang mit entsetzlichem Krachen die ThÃ¼r auf und wie gestern schweb-

ten leise und langsam Tritte quer durch den Saal und das Aechzen

und Seufzen lieÃ� sich vernehmen. Der Alte war verblaÃ�t, aber seine

Augen erstrahlten in ungewÃ¶hnlichem Feuer, e r erhob sich vom LehnÂ»

stuhl, und indem er in seiner groÃ�en Gestalt, hochaufgerichtet, den

linken Arm in die Seite gestemmt, den rechten weit vorstreckend nach

der Mitte des Saals, da stand, war Â« anzusehen, wie ein gebietender

Held. Doch immer stÃ¤rker und vernehmlicher wurde das Seufzen und

Aechzen, und nun sing es aÂ« abscheulicher als gestern an der Wand

hin und her zu kratzen. Da schritt der Alte vorwÃ¤rts, gerade auf

die zugemauerte ThÃ¼r los, mit festen Tritten, daÃ� der FuÃ�boden erÂ»

drÃ¶hnte. Dicht vor der Stelle, wo es toller und toller kratzte, stand

er still und sprach mit starkem, feierlichem Ton, wie ich ihn nie ge-

hÃ¶rt: â��Daniel, Daniel! was machst du hier zu dieser Stunde!" Da
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kreischte es auf grauenvoll und entsetzlich, und ein dumpfer Schlag

geschah, wie wenn eine Last zu Boden stÃ¼rzte. â��Suche Gnade und

Erbarmen vor dem Thron des HÃ¶chsten, dort ist dein Platz! Fort

mit dir aus dem Leben, dem du niemals mehr angehÃ¶ren kannst!"

â�� So rief der Alte noch gewaltiger als vorher, es war als ginge

ein leises Gewimmer durch die LÃ¼fte und ersterbe im Sausen des Sturms,

der sich zu erheben begann. Da schritt der Alte nach der ThÃ¼r und

warf sie zu, daÃ� es laut durch den Ã¶den Vorsaal wiederhallte. In

seiner Sprache, in seinen Gebehrden lag etwas Ã¼bermenschliches, das

mich mit tiefem Schauer erfÃ¼llte. Als er sich in den Lehnstuhl sehte,

war sein Vlick wie verklÃ¤rt, er faltete seine HÃ¤nde, er betete im Innern.

So mochten einige Minuten vergangen seyn, da frug er mit der

milden, tief in das Herz dringenden Stimme, die er so sehr in seiner

Macht hatte: â��Nun, Vetter?" Von Schauer â�� Entsetzen â�� Angst

â�� heiliger Ehrfurcht und Liebe durchbebt stÃ¼rzte ich auf die Kniee

und benetzte die mir dargebotene Hand mit heiÃ�en ThrÃ¤nen. Der

Alte schloÃ� mich in seine Arme, und indem er mich innig an sein

herz drÃ¼ckte, sprach er sehr weich: â��Nun wollen wir auch recht sanft

schlafen, lieber Vetter!" â�� Es geschah auch so, und als sich in der

folgenden Nacht durchaus nichts Unheimliches verspÃ¼ren lieÃ�, gewannen

wir die alte Heiterkeit wieder, zum Nachtheil der alten Baronessen,

die, blieben sie auch in der That ein wenig gespenstisch, mit ihreÂ»

abentheuerlichen Wesen, doch nur ergÃ¶tzlichen Spuk trieben, den der

Alte auf possierliche Weise anzuregen wuÃ�te.

Endlich, nach mehreren Tagen, traf der Baron ein mit seiner

Gemahlin und zahlreichem Iagdgefolge, die geladenen GÃ¤ste sammelÂ»

ten sich und nun ging in dem plÃ¶tzlich lebendig gewordenen Schlosse

das laute wilde Treiben los, wie es vorhin beschrieben. Als der

Baron gleich nach seiner Ankunft in unsern Saal trat, schien Â«

Ã¼ber unfern verÃ¤nderten Aufenthalt auf seltsame Weise befremdet, er

warf einen dÃ¼stern Blick auf die zugemauerte ThÃ¼r, und schnell sich

abwendend, fuhr er mit der Hand Ã¼ber die Stirn, als wolle er irgend

eine bÃ¶se Erinnerung verscheuchen. Der GroÃ�Â»Onkel sprach von der

VerwÃ¼stung des Gerichtssaals und der anstoÃ�enden GemÃ¤cher, der

Baron tadelte es, daÃ� Franz uns nicht besser einlogirt habe, und

forderte den Alten recht gemÃ¼thlich auf, doch nur zu gebieten, wenn

ibm irgend etwas in dem neuen Gemach, das doch viel schlechter sey,
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als das, was er sonst bewohnt, an seine r Bequemlichkeit abginge.

Ueberhaupt war das Betragen des Barons gegen den alten GroÃ�Â»

onkel nicht allein herzlich, sondern ihm mischte sich eine gewisse kindÂ»

liche Ehrfurcht bei, als stehe der Baron mit dem Alten in verwandtÂ»

schaftlichem RespektsverhÃ¤ltniÃ�. Dies war aber auch das Einzige,

was mich mit dem rauhen, gebieterischen Wesen des Barons, das er

immer mebr und mehr entwickelte, einigermaÃ�en zu versÃ¶hnen verÂ»

mochte. Mich schien er wenig oder gar nicht zu beachten, er sah in

mir den gewÃ¶hnlichen Schreiber. Gleich das erste Mal, als ich eine

Verhandlung aufgenommen, wollte er etwas in der Fassung unrichtig

sinden, das Blut wallte mir auf und ich war w Begriff, irgend etÂ»

was Schneidendes zu erwiedern, als der GroÃ�onkel das Wort neh-

mend, versicherte, daÃ� ich denn nun einmal alles recht nach seinem

Sinne mache und daÃ� dieser doch nur hier in gerichtlicher Verhand-

lung walten kÃ¶nne. Als wir allein waren, beschwerte ich mich bitter

Ã¼ber den Baron, der mir immer mehr im Grunde der Seele zuwider

werde. â��Glaube mir, Vetter!" erwiederte der Alte, â��daÃ� der Baron

trotz seines unfreundlichen Wesens der vortrefflichste, gutmÃ¼thigste

Mensch von der Welt ist. Dieses Wesen hat er auch, wie ich dir

schon sagte, erst seit der Zeit angenommen, als Â« Majoratsherr wurde,

vorher war er ein sanfter, bescheidener IÃ¼ngling. Ueberhaupt ist es

denn doch aber nicht mit ihm so arg, wie du es machst, und ich mÃ¶chte

wohl wissen, warum er dir so gar sehr zuwider ist." Indem der

Alte die letzten Worte sprach, lÃ¤chelte er recht hÃ¶hnisch, und das Blut

stieg mir siedend heiÃ� ins Gesicht. MuÃ�te mir nun nicht mein InnÂ»

res recht klar werden, muÃ�te ich es nicht deutlich fÃ¼hlen, daÃ� jenes

wunderliche Hassen aufknmte aus dem Lieben, oder vielmehr aus dem

Verlieben in ein Wesen, das mir das holdeste, hochherrlichste zu seyn

schien, was jemals aur Erden gewandelt? Dieses Wesen war niemand,

als die Baronesse selbst. Schon gleich als sie angekommen und in

einem russischen Zobelvtlz, der knapp anschloÃ� an den zierlich gebauÂ»

ten Leib, das Haupt in Â«iche Schleier gewickelt, durch die GemÃ¤cher

schritt, wirkte ihre Erscheinung auf mich wie ein mÃ¤chtiger unwiderÂ»

stehlicher Zauber. Ia. ielbft der Umstand, daÃ� die alten Tanten in

verwunderlicheren Kleidern und Fontangen, als ich sie noch gesehen,

an beiden Seiten neben ihr her trippelten und ihre franzÃ¶sischen BeÂ»

willkommungm her<chnaNerten, wÃ¤hrend sie, die Baronin, mit unbeÂ»
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schreiblich milden Blicken um sich her schaute, und bald diesem, bald

jenem freundlich zunickte, bald in dem rein tÃ¶nenden CurlÃ¤ndischen

Dialekt einige deutsche Worte dazwischen flÃ¶tete, schon dieses gab ein

wunderbar fremdartiges Bild, und unwillkÃ¼rlich reihte die Phantasie

dies Bild an jenen unheimlichen Spuk, und die Baronesse wurde der

Engel des Lichts, dem sich die bÃ¶sen gespenstischen MÃ¤chte beugen. â��

Die wunderherrliche Frau tritt lebhaft vor meines Geistes Augen.

Sie mochte wohl damals kaum neunzehn Iabre zÃ¤hlen, ihr Gesicht

eben so zart, wie ihr Wuchs, trug den Ausdruck der hÃ¶chsten EngelsÂ»

gute, vorzÃ¼glich lag aber in dem Blick der dunklen Augen ein unbeÂ»

schreiblicher Zauber, wie feuchter Mondesstrahl ging darin eine schwerÂ»

mÃ¼thige Sehnsucht auf; so wie in ihrem holdseligen LÃ¤cheln ein ganÂ»

zer Himmel voll Wonne und EntzÃ¼cken. Oft schien sie ganz in sich

selbst verloren, und dann gingen dÃ¼stre Wolkenschatten Ã¼ber ihr lwldes

Antlitz. Man hÃ¤tte glauben sollen, irgend ein verstÃ¶render Schmerz

mÃ¼sse sie befangen, mir schien es aber, daÃ� wohl die dÃ¼stre Ahnung

einer trÃ¼ben, UnglÃ¼cksschwangeren Zukunft es sey, von der sie in

solchen Augenblicken erfaÃ�t werde, und auch damit setzte ich auf seitÂ»

same Weise, die ich mir weiter gar nicht zu erklÃ¤ren wuÃ�te, den Spuk

im Schlosse in Verbindung. â�� Den andern Morgen, nachdem der

Baron angekommen, versammelte sich die Gesellschaft zum FrÃ¼hstÃ¼ck,

der Alte stellte mich der Baronesse vor, und wie es in solcher StimÂ»

mung, wie die meinige war, zu geschehen pflegt, ich nahm mich unÂ»

beschreiblich albern, indem ich auf die einfachen Fragen der holden

Frau, wie es mir auf dem Schlosse gefalle u. s. w., mich in die wunÂ»

derlichsten sinnlosesten Reden versing, so daÃ� die alten Tanten meine

Verlegenheit wohl lediglich dem profunden Respekt vor der Herrin

zuschrieben, sich meiner huldreich annehmen zu mÃ¼ssen glaubten, und

mich in franzÃ¶sischer Sprache als einen ganz artigen und geschickten

jungen Menschen, als einen Ã�2rÂ§ou treÂ» ^'oli anpriesen. Das Ã¤rÂ»

gerte mich, und plÃ¶tzlich mich ganz beherrschend, fuhr mir ein WitzÂ»

Â«ort heraus in besserem FranzÃ¶sisch, als die Alten es sprachen, worauf

sie mich mit groÃ�en Augen anguckten und die langen spitzen Nasen

reichlich mit Taback bedienten. An dem ernsteren Blick der Baronesse,

mit dem sie sich von mir ab zu einer andern Dame wandte, merkte

ich, daÃ� mein Witzwort hart an eine Narrheit streifte, das Ã¤rgerte

mich noch mehr, und ich verwÃ¼nschte die Alten in den Abgrund dÂ«
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HÃ¶lle. Die Zeit des schÃ¤ferischen Schmachtens, des LiebesunglÃ¼cks

in kindischer SelbstbethÃ¶rung hatte mir der alte GroÃ�onkel lÃ¤ngst

weg ironirt, und wohl merkt' ich, daÃ� die Baronin tiefer und mÃ¤chÂ»

tiger, als noch bis jetzt eine Frau, mich in meinem innersten GemÃ¼th

gefaÃ�t hatte. Ich sah, ich hÃ¶rte nur sie, aber bewuÃ�t war ich mir

deutlich und bestimmt, daÃ� es abgeschmackt, ja wahnsinnig seyn wÃ¼rde,

irgend eine Liebelei zu wagen, wiewohl ich auch die UnmÃ¶glichkeit

einsah, wie ein verliebter Knabe von weitem zu staunen und anzuÂ»

beten, dessen ich mich selbst hÃ¤tte schÃ¤men mÃ¼ssen. Der herrlichen

Frau nÃ¤her zu treten, ohne ihr nur mein inneres GefÃ¼hl ahnen zu

lassen, das sÃ¼Ã�e Gift ihrer Blicke, ihrer Worte einsaugen und dann

fern von ihr, sie lange, vielleicht immerdar im Herzen tragen, das

wollte und konnte ich. Diese romantische, ja wohl ritterliche Liebe,

wie sie mir aufging in schlafloser Nacht, spannte mich dermaÃ�en, daÃ�

ich kindisch genug war, mich selbst auf pathetische Weise zu haranÂ»

guiren und zuletzt sehr klÃ¤glich zu seufzen: Seraphine, ach Seraphine!

so daÃ� der Alte erwachte und mir zurief: â��Vetter! â�� Vetter! ich

glaube du phantasirst mit lauter Stimme! â�� Thu's bei Tage, wenns

mÃ¶glich ist, aber zur Nachtzeit laÃ� mich schlafen!" Ich war nicht

wenig besorgt, daÃ� der Alte, der schon mein aufgeregtes Wesen bei

der Ankunft der Baronin wohl bemerkt, den Namen gehÃ¶rt haben

und mich mit seinem sarkastischen Spott Ã¼berschÃ¼tten werde, er sagte

am andern Morgen aber nichts weiter, als bei dem Hineingehen in

den Genchtssaal: â��Gott gebe Iedem gehÃ¶rigen Menschenverstand und

Sorglichkeit ihn in gutem VerschluÃ� zu halten. Es ist schlimm, mir

nichts dir nichts sich in einen HasenfuÃ� umzusetzen." Hierauf nahm

Â« Platz an dem groÃ�en Tisch und sprach: â��Schreibe fein deutlich,

lieber Vetter! damit ichs ohne AnstoÃ� zu lesen vermag."

Die Hochachtung, ja die kindliche Ehrfurcht, die der Baron meiÂ»

nem alten GroÃ�onkel erzeigte, sprach sich in Allem aus. So muÃ�te

er auch bei Tische den ihm von vielen beneideten Platz neben der

Baronesse einnehmen, mich warf der Zufall bald hier bald dorthin,

doch pflegten gewÃ¶hnlich ein paar Ofsiziere aus der nahen Hauptstadt

mich in Beschlag zu nehmen, um sich Ã¼ber alles Neue und Lustige,

was dort geschehen, recht auszusprechen und dabei wacker zu trinken.

So kam es, daÃ� ich mehrere Tage hindurch, ganz fern von der BaÂ»

ivnesse, am untern Ende des Tisches saÃ�, bis mich endlich ein ZuÂ»
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fall in ihre NÃ¤he brachte. Als der versammelten Gesellschaft der

EÃ�saal geÃ¶ffnet wurde, hatte mich gerade die Gesellschafterin der Ba-

ronin, ein nicht mehr ganz junges FrÃ¤ulein, aber sonst nicht hÃ¤Ã�lich

und nicht ohne Geist, in ein GesprÃ¤ch verwickelt, das ihr zu behagen

schien. Der Sitte gemÃ¤Ã� muÃ�te ich ihr den Arm geben, und nicht

wenig erfreut war ich, als sie der Baronin ganz nahe Platz nahm,

die ihr freundlich zunickte. Man kann denken, daÃ� nun alle Worte,

die ich sprach, nicht mehr der Nachbarin allein, sondern hauptsÃ¤chlich

der Baronin galten. Mag es seyn, daÃ� meine innere Spannung

Allem, was ich sprach, einen besondern Schwung gab, genug, das

FrÃ¤ulein wurde aufmerksamer und aufmerksamer, ja zuletzt unwiderÂ»

stehlich hineingezogen in die bunte Welt stets wechselnder Bilder, die

ich ihr aufgehen lieÃ�. Sie war, wie gesagt, nicht ohne Geist, und

so geschah es bald, daÃ� unser GesprÃ¤ch, ganz unabhÃ¤ngig von den

vielen Worten der GÃ¤ste, die hin und her streiften, auf seine eigene

Hand lebte und dorthin, wohin ich es hatten wollte, einige Blitze

sandte. Wohl merkt' ich nÃ¤mlich, daÃ� das FrÃ¤ulein der Baronin

bedeutende Blicke zuwarf, und daÃ� diese sich mÃ¼hte uns zu hÃ¶ren.

VorzÃ¼glich war dies der Fall, als ich, da das GesprÃ¤ch sich auf Musik

gewandt, mit voller Begeisterung von der herrlichen, heiligen Kunst

sprach und zuletzt nicht verheelte, daÃ� ich, trockner, langweiliger IuÂ»

risterei, der ich mich ergeben, unerachtet, den FlÃ¼gel mit ziemlicher

Fertigkeit spiele, singe und auch wohl schon manches Lied gesetzt habe.

â�� Man war in den andern Saal getreten, um Kaffee und Liqueure

zu nehmen, da stand ich unversehens, selbst wuÃ�te ich nicht wie, vor der

Baronin, die mit dem FrÃ¤ulein gesprochen. Sie redete mich sogleich

an, indem sie, doch freundlicher und in dem Ton, wie man mit einem

Bekannten spricht, jene Fragen, wie mir der Aufenthalt im Schlosse

zusage u. s. w., wiederholte. Ich versicherte, daÃ� in den ersten Tagen die

schauerliche Oede der Umgebung, ja selbst das alterthllmliche SchloÃ�

mich seltsam gestimmt habe, daÃ� aber eben in dieser Stimmung viel

Herrliches aufgegangen und daÃ� ich nur wÃ¼nsche, der wilden Iagden,

an die ich nicht gewÃ¶hnt, Ã¼berhoben zu seyn. Die Baronin lÃ¤chelte,

indem sie sprach: â��Wohl kann ichs mir denken, daÃ� Ihnen das wÃ¼ste

Treiben in unfern FÃ¶hrenwÃ¤ldern nicht eben behaglich seyn kann. â��

Sie sind Musiker, und tÃ¤uscht mich nicht Alles, gewiÃ� auch Dichter! â��

Mit Leidenschaft liebe ich beide KÃ¼nste! â�� ich spiele selbst etwas die
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Harfe, das muÃ� ich nun in R..sitten entbehren, denn mein Mann

mag es nicht, daÃ� ich das Instrument mitnehme, dessen sanftes GeÂ»

tÃ¶n schlecht sich schicken wÃ¼rde zu dem wilden Hollah, zu dem gellen-

den HÃ¶rnergetÃ¶se der Iagd, das sich hier nur hÃ¶ren lassen soll! â��

O mein Gott! wie wÃ¼rde mich hier Musik erfreun!" Ich versicherte,

daÃ� ich meine ganze Kunst ausbieten werde, ihren Wunsch zu erfÃ¼lÂ»

len, da es doch im Schlosse unbezweifelt ein Instrument, sey es auch

nur ein alter FlÃ¼gel, geben werde. Da lachte aber FrÃ¤ulein Adel-

heid (der Baronin Gesellschafterin) hell auf und frug, ob ich denn

nicht wisse, daÃ� seit Menschen Gedenken im Schlosse keine Instru-

mente gehÃ¶rt worden, als krÃ¤chzende Trompeten, im Iubel lamentiÂ»

rente HÃ¶rner der IÃ¤ger und heisere Geigen, verstimmte BÃ¤sse, meckernde

Hoboen herumziehender Musikanten. Die Baronin hielt den Wunsch,

Musik und zwar mich zu hÃ¶ren, fest, und beide, sie und Adelheid,

erschÃ¶pften sich in VorschlÃ¤gen, wie ein leidliches Fortepiano herbei-

geschafft werden kÃ¶nne. In dem Augenblick schritt der alte Franz

durch den Saal. â��Da haben wir den, der fÃ¼r alles guten Rath

weiÃ�, der alles herbeischafft, selbst das UnerhÃ¶rte und Ungesehene!"

Mit diesen Worten rief ihn FrÃ¤ulein Adelheid heran und indem sie

ihm begreiflich machte, worauf es ankomme, horchte die Baronin mit

gefalteten HÃ¤nden, mit vorwÃ¤rts gebeugtem Haupt, dem Alten mit

mildem LÃ¤cheln ins Auge blickend, zu. Gar anmuthig war sie an-

zusehen, wie ein holdes, liebliches Kind, das ein ersehntes Spiel-

zeug nur gar zu gern schon in HÃ¤nden hÃ¤tte. Franz, nachdem er

in seiner weitlÃ¤uftigen Manier mehrere Ursachen hergezÃ¤hlt hatte,

warum es denn schier unmÃ¶glich sey, in der Geschwindigkeit solch

Â«in rares Instrument herbeizuschaffen, strich sich endlich mit behag-

lichem Schmunzeln den Bart und sprach: â��Aber die Frau WirthÂ»

schaftsinspectorin drÃ¼ben im Dorfe schlÃ¤gt ganz ungemein geschickt

das Clavizimbel, oder wie sie es jetzt nennen mit dem auslÃ¤ndischen

Namen, und singt dazu so fein lamentabel, daÃ� einem die Augen

roth werden, wie von Zwiebeln und man hÃ¼pfen mÃ¶chte mit beiden

Beinen' â�� â��Und besitzt ein Fortepiano!" siel FrÃ¤ulein Adelheid ihm

in die Rede. â��Ei freilich," fuhr der Alte fort, â��direkt aus Dresden

ist es gekommen â��" nein â�� â��O das ist herrlich," unterbrach ihn

die Baronin â�� â��ein schÃ¶nes Instrument," sprach der Alte weiter,

Â»aber ein wenig schwÃ¤chlich, denn als der Organist neulich das Lied
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In allen meinen Thaten, darauf spielen wollte, schlug er alles in

Grund und Boden, so daÃ�" â�� â��O mein Gott." riefen beide, die

Baronin und FrÃ¤ulein Adelheid, â��so daÃ�," fuhr de r Alte fort, â��es

mit schweren Kosten nach R â�� geschafft und dort nparirt werden

muÃ�te." â��Ist es denn nun wieder hier," frug FrÃ¤ulein Adelheid

ungeduldig. â��Ei freilich, gnÃ¤diges FrÃ¤ulein! und die Frau WirthÂ»

schaftsinspectorin wird es sich zur Ehre rechnen" â�� In diesem Au-

genblick streifte der Baron vorÃ¼ber, er sah sich wie befremdet nach

unserer Gruppe um und flÃ¼sterte spÃ¶ttisch lÃ¤chelnd der Baronin zu:

â��muÃ� Franz wieder guten Rath ertheilen?" Die Baronin schlug erÂ»

rÃ¶thend die Augen nieder. und de r alte Franz stand erschrocken ab-

brechend, den Kopf gerade gerichtet, die herabhÃ¤ngenden Arme dicht

an den Leib gedrÃ¼ckt, in soldatische r Stellung da. â�� Die alten Tan-

ten schwammen in ihren stoffnen Kleidern auf uns zu und entfÃ¼hrten

die Baronin. Ihr folgte FrÃ¤ulein Adelheid. Ich war wie bezaubert

stehen geblieben. EntzÃ¼cken, daÃ� ich nun ihr, der Angebeteten, die

mein ganzes Wesen beherrschte, mich nahen werde, kÃ¤mpfte mit dÃ¼Â»

stcrm MiÃ�muth und Aerger Ã¼ber den Baron, der mir als ein rauher

Despot erschien. War er dies nicht, durfte dann wohl der alte eis-

graue Diener so sklavisch sich benehmen? â�� â��HÃ¶rst du, siehst du end-

lich," rief der GroÃ�onkel mir auf die Schulter klopfend; wir gingen

hinauf in unser Gemach. â��Drimge dich nicht so an die Baronin,"

sprach er, als wir angekommen, â��wozu soll das, Ã¼berlaÃ� es den jun-

gen Gecken, die gern den Hof machen und an denen es ja nicht

mangelt." â�� Ich erzÃ¤hlte, wie alles gekommen und forderte ihn auf

mir nun zu sagen: â��ob ich seinen Vorwurf verdiene," er erwiederte

aber darauf nichts als: â��Hm hm" â�� zog den Schlafrock an, setzte sich

mit angezÃ¼ndeter Pfeife in den Lehnstuhl und sprach von den Ereig-

nissen der gestrigen Iagd, mich foppend Ã¼ber meine FehlschÃ¼sse. Im

Schlosse war es still geworden, Herren und Damen beschÃ¤ftigten sich

in ihren Zimmern mit dem Putz fÃ¼r die Nacht. Iene Musikanten

mit den heisern Geigen, mit den verstimmten BÃ¤ssen und den meckern-

den Hoboen, von denen FrÃ¤ulein Adelheid gesprochen, waren nÃ¤mlich

angekommen und es sollte fÃ¼r die Nacht nichts geringeres geben, als

einen Ball in bestmÃ¶glichste r Form. Der Alte, den ruhigen Schlaf

solch faselndem Treiben vorziehend, blieb in seinem Gemach, ich hin-

gegen hatte mich eben zum Ball gekleidet, als es leise an unsere ThÃ¼r
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klopfte und Franz hineintrat, der mir mit behaglichem LÃ¤cheln verÂ»

kÃ¼ndete, daÃ� so eben das Clavizimbel von der Frau WirthschaftsÂ»

inspektorin in einem Schlitten angekommen und zur gnÃ¤digen Frau

Baronin getragen worden sey. FrÃ¤ulein Adelheid lieÃ�e mich einla-

den nur gleich herÃ¼ber zu kommen. Man kann denken, wie mir alle

Pulse schlugen, mit welchem innern sÃ¼Ã�en Erbeben ich das Zimmer

Ã¶ffnete, in dem ich sie fand. FrÃ¤ulein Adelheid kam mir freundlich

entgegen. Die Baronin, schon zum Ball vÃ¶llig geputzt, saÃ� ganz

nachdenklich vor dem geheimniÃ�vollen Kasten, in dem die TÃ¶ne schlumÂ»

mern sollten, die zu Â«ecken ich berufen. Sie stand auf, so in vollem

Glanz der SchÃ¶nheit strahlend, daÃ� ich keines Wortes mÃ¤chtig sie

anstarrte. â��Nun Theodor" (nach der gcmÃ¼thlichen^itte des Nordens,

die man im tieferen SÃ¼den wiedersindet, nannte sie jeden bei seinem

Vornamen) â��Nun, Theodor," sprach sie freundlich, â��das Instrument

ist gekommen, gebe der Himmel, daÃ� es Ihrer Kunst nicht ganz unÂ»

wÃ¼rdig seyn mÃ¶ge." So wie ich den Deckel Ã¶ffnete, rauschten mir

eine Menge gesprungener Saiten entgegen, und so wie ich einen

Akkord griff, klang es, da alle Saiten, die noch ganz geblieben, durchÂ»

aus verstimmt waren, widrig und abscheulich. â��Der Organist ist

wieder mit seinen zarten HÃ¤ndchen drÃ¼ber her gewesen," rief FrÃ¤u-

lein Adelheid lachend, aber die Baronin sprach ganz miÃ�mÃ¼thig:

â��das ist denn doch ein rechtes UnglÃ¼ck! â�� ach, ich soll denn hier

nun einmal keine Freude haben!" â�� Ich suchte in dem BehÃ¤lter

des Instruments und fand glÃ¼cklicher Weise einige Rollen Saiten,

aber durchaus keinen Stimmhammer! â�� Neue Klagen! â�� â��Ieder

SchlÃ¼ssel, dessen Bart in die Wirbel passe, kÃ¶nne gebraucht werden,"

erklÃ¤rte ich; da liefen beide, die Baronin und FrÃ¤ulein Adelheid,

freudig hin und wieder, und nicht lange dauerte es, so lag ein gan-

zes Magazin blanker SchlÃ¼sselchen vor mir auf dem Resonanzboden.

Nun machte ich mich emsig drÃ¼ber her â�� FrÃ¤ulein Adelbeid,

die Baronin selbst mÃ¼hte sich mir beizustehen, diesen â�� jenen Wir-

bel probirend â�� Da zieht einer den trÃ¤gen SchlÃ¼ssel an, â��es geht,

es geht!" riefen sie freudig â�� Da rauscht die Saite, die sich schier

bis zur Reinheit herangeÃ¤chzt, gesprungen auf und erschrocken fahren

sie zurÃ¼ck! â�� Die Baronin handthiert mit den kleinen zarten HÃ¤nd-

chen in den sprÃ¶den Drathsaiten, sie reicht mir die Nummern, die ich

verlange, und hÃ¤lt sorgsam die Rolle, die ich abwickle; plÃ¶tzlich
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schnunt eine auf, so daÃ� die Baronin ein ungeduldiges Ach! ausÂ»

stÃ¶Ã�t â�� Fraulein Adelheid lacht laut auf, ich verfolge den venvirrÂ»

ten KnÃ¤uel bis in die Ecke des Zimmers, und wir alle suchen aus

ihm noch eine gerade unzerknickte Saite herauszuziehen, die dann

aufgezogen zu unserm Leidwesen wieder springt â�� abe r endlich â��

endlich sind gute Rollen gefunden, die Saiten fangen an zu stehen

und aus dem miÃ�tÃ¶nigen Sumsen gehen allmÃ¤hlig klare, reine AkÂ»

korde hervor! â��Ach es glÃ¼ckt, es glÃ¼ckt â�� das Instrument stimmt

sich!" ruft die Baronin. indem sie mich mit holdem LÃ¤cheln anblickt!

â�� Wie schnell vertrieb dies gemeinschaftliche MÃ¼hen alles Fremde,

NÃ¼chterne, das die Convenienz Einstellt; wie ging unter uns eine

heimische Vertraulichkeit auf, die, ein elektrischer Hauch mich durch-

glÃ¼hend, die verzagte Beklommenheit, welche wie Lis auf meiner

Brust lag, schnell wegzehrte. Iener seltsame Pathos, wie ihn solche

Verliebtheit, wie die meinige, wohl erzeugt, hatte mich ganz verlassen

und so kam es, daÃ�, als nun endlich das Pianosorte leidlich gestimmt

war, ich statt, wie ich gewollt, meine innern GefÃ¼hle in Phantasien

recht laut werden zu lassen, in jene sÃ¼Ã�en lieblichen Canzonetten veÂ»

siel, wie sie aus dem SÃ¼den zu uns herÃ¼ber geklungen. WÃ¤hrend

dieser 8eu22 Ã¤i te â�� dieser 8er>timi iÃ¤ol wio, dieser ^Imeu Â«Â«

uou poss'io und hundert morir mi Â«euto's und ^Ã¤Ã¤io's und 0u

Ã¤io's wurden leuchtender und leuchtender Seravhinens Blicke. Sie

hatte sich dicht neben mir an das Instrument gesetzt, ich fÃ¼hlte ihren

Athem an meiner Wange spielen; indem sie ihren Ann hinter mir

auf die Stuhllehne stÃ¼tzte, siel ein weiÃ�es Band, das sich von dem

zierlichen Ballkleide losgenestelt, Ã¼ber meine Schulter und flatterte

von meinen TÃ¶nen, von Seravhinens leisen Seufzern berÃ¼hrt hin

und her, wie ein getreuer Liebesbote! â�� Es war zu verwundern,

daÃ� ich den Verstand behielt! â�� Als ich mich auf irgend ein neues

Lied besinnend in den Akkorden herumfuhr, sprang FrÃ¤ulein Adelheid,

die in einer Ecke des Zimmers gesessen, herbei, kniete vor der Baronin

hin, und bat, ihre beide HÃ¤nde erfassend und an die Brust drÃ¼ckend.-

â��O liebe Baronin â�� Seraphinchen, nun muÃ�t du auch singen!' â��

Die Baronin erwiederte: â��Wo denkst du aber auch hin. Adelheid! â��

wie mag ich mich denn vor unserm Virtuosen da mit meiner elenden

Singerei hÃ¶ren lassen!" â�� Es war lieblich anzuschauen, wie sie, gleich

einem frommverschÃ¤mten Kinde, die Augen niederschlagend und hocherÂ»
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rÃ¶thend mit de r Lust und mit der Scheu kÃ¤mpfte. â�� Man kann den-

ken, wie ich sie anflehte, und. als sie kleine kurlÃ¤ndische Volksliede

r

erwÃ¤hnte, nicht nachlieÃ�, bis sie mit der linken Hand herÃ¼berlangend

einige TÃ¶ne auf <m Instrument versuchte, wie zur Einleitung. Ich

wollte ihr Platz machen am Instrument, sie lieÃ� es aber nicht zu,

indem sie versicherte, daÃ� sie nicht eines einzigen Akkordes mÃ¤chtig sey

und daÃ� eben deshalb ihr Gesang ohne Begleitung sehr mager und

unsicher klingen werde. Nun sing sie mit zarter, glockenreiner, tief

aus dem Herzen tÃ¶nender Stimme ein Lied an, dessen einfache MeloÂ».

die ganz den Charakter jener Volkslieder trug, die so klar aus dem

Innern herausleuchten. daÃ� wir in dem hellen Schein, der uns umÂ»

flieÃ�t, unsere hÃ¶here poetische Natur erkennen mÃ¼ssen. Ein geheimÂ»

niÃ�voller Zauber liegt in den unbedeutenden Worten des Tertes, der

zur Hieroglyphe des Unaussprechlichen wird, von dem unsere Brust

erfÃ¼llt. Wer denkt nicht an jene spanische Canzonetta, deren Inhalt

den Worten nach nicht viel mehr ist, als: Mit meinem MÃ¤dchen

schifft' ich auf dem Meer, da wurd' es stÃ¼rmisch, und mein MÃ¤dchen

wankte furchtsam hin und her. Nein! â�� nicht schiff ich wieder mit

meinem MÃ¤dchen auf dem Meer! â�� So sagte der Baronin Liedlein

nichts weiter: IÃ¼ngst tanzt' ich mit meinem Schatz auf der Hochzeit,

da siel mir eine Blume aus dem Haar, die hob er auf, und gab sie

mir und sprach: Wenn, mein MÃ¤dchen, gehn wir wieder zur Hoch-

zeit? â�� Als ich bei der zweiten Strophe dies Liedchen in harpeggiÂ»

renden Akkorden begleitete, als ich in der Begeisterung, die mich erÂ»

faÃ�t, die Melodien der folgenden Lieder gleich von den Lippen der

Baronin wegstahl, da erschien ich ihr und der FrÃ¤ulein Adelheid wie

der grÃ¶Ã�te Meister der Tonkunst, sie Ã¼berhÃ¤uften mich mit LobsprÃ¼chen.

Die angezÃ¼ndeten Lichter des Ballsaals im SeitenflÃ¼gel brannten hin-

ein in das Gemach der Baronin, und ein miÃ�tÃ¶niges Geschrei von

Trompeten und HÃ¶rnern verkÃ¼ndete, daÃ� es Zeit sey, sich zum Ball

zu versammeln. â��Ach, nun muÃ� ich fort," rief die Baronin, ich

sprang auf vom Instrument. â��Sie haben mir eine herrliche Stunde

bereitet â�� es waren die heitersten Momente, die ich jemals hier in

R..sitten verlebte." Mit diesen Worten reichte mir die Baronin die

Hand; als ich sie im Rausch des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens an die Lippen

drÃ¼ckte, fÃ¼hlte ich ihre Finger heftig pulsirend an meiner Hand an-

schlagen! Ich weiÃ� nicht, wie ich in des GroÃ�onkels Zimmer, wie

v. Ig
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ich dann in den Ballsaal kam. â�� Iene r Gaskogner fÃ¼rchtete die

Schlacht, weil jede Wunde ihm tÃ¶dtlich werden mÃ¼sse, da e r ganz

Herz sey! â�� Ihm mochte ich, ihm mag jeder in meiner Stimmung

gleichen; jede BerÃ¼hrung wird tÃ¶dtlich. Der B^min Hand, die

pulsirenden Finge r hatten mich getroffen wie vergiftete Pfeile, mein

Vlut brannte in den Adern! â��Ohne mich gerade auszufragen, hatte

der Alte am andern Morgen doch bald die Geschichte des mit der

Baronin verlebten Abends heraus, und ich war nicht wenig betreten,

als er, der mit lachendem Munde und heitrem Tone gesprochen, plÃ¶hÂ»

lich sehr ernst wurde und ansing: â��Ich bitte dich, Vetter, widerstehe

de r Narrheit, die dich mit aller Macht ergriffen! â�� Wisse, daÃ� dein

Veginnen, so harmlos wie es scheint, die entsetzlichsten Folgen haben

kann, du stehst in achtlosem Wahnsinn auf dÃ¼nner Eisdecke, die bricht

unter dir ehe du dich es versiehst und du plumpst hinein. Ich werde

mich hÃ¼ten, dich am RockschoÃ� festzuhalten, denn ich weiÃ�, du rapÂ»

pelst dich selbst wieder heraus und sprichst zum Tode erkrankt: das

bischen Schnupfen bekam ich im Traum; aber ein bÃ¶ses Fieber wird

zehren an deinem Lebensmark, und Iahr e weiden hingehen, ehe du

dich ermannst. â�� Hol der Teufel deine Musik, wenn du damit nichts

besseres anzufangen weiÃ�t, als empsindelnde Weiber hinauszutrompeÂ»

ten aus friedlicher Ruhe," â��Aber," unterbrach ich den Alten, â��kommt

es mir denn in den Sinn, mich bei der Baronin einzuliebeln!"

â��Affe!" rief der Alte, â��wÃ¼Ã�t' ich das, so wÃ¼rfe ich dich hier durchs

Fenster!' â�� Der Baron unterbrach das peinliche GesprÃ¤ch, und das

beginnende GeschÃ¤ft riÃ� mich auf aus der LiebestrÃ¤umerei, in der ich

nur Seraphinen sah und dachte. In der Gesellschaft sprach die BaÂ»

ronin nur dann und wann mit mir einige freundliche Worte, aber

beinahe kein Abend verging, daÃ� nicht heimliche Botschaft kam von

FrÃ¤ulein Adelheid, die mich hinrief zu Seraphinen. Bald geschah es,

daÃ� mannigfache GesprÃ¤che mit der Musik wechselten. FrÃ¤ulein AdelÂ»

heid, die beinahe nicht jung genug war, um so naiv und drollig zu

seyn, sprang mit allerlei lustigem und etwas konfusem Zeuge dazwiÂ»

schen, wenn ich und Seraphine uns zu vertiefen begannen in sentiÂ»

mentale Ahnungen und TrÃ¤umereien. Aus mancher Andeutung muÃ�t'

ich bald erfahren, daÃ� der Baronin wirklich irgend etwas VerstÃ¶renÂ»

des im Sinne liege, wie ich es gleich, als ich sie zum ersten Maie

sah, ln ihrem Blick zu lesen glaubte, und die feindliche Wirkung des
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Hausgeftenstes ging mir ganz klar auf. Irgend etwas Entsetzliches

Â«ar oder sollte geschehen. Wie oft drÃ¤ngte es mich, Seraphinen zu

erzÃ¤hlen, Â«ie mich der unsichtbare Feind berÃ¼hrt, und wie ihn der

Alte, gewiÃ� fÃ¼r immer, gebannt habe, aber eine mir selbst unerklÃ¤rÂ»

liche Scheu fesselte mir die Zunge im Augenblick als ich reden wollte.

Eines Tages fehlte die Baronin bei der Mittagstafel; es hieÃ�,

sie krÃ¤nkle, und kÃ¶nne daÂ« Zimmer nicht verlassen. Theilnehmend fmg

man den Baron, ob das Uebel von Bedeutung sey. Er lÃ¤chelte auf

fatale Art, recht wie bitter hÃ¶hnend, und sprach: â��Nichts als ein leichter

Katarrh, den ihr die Â«uhe Seeluft zugeweht, die nun einmal hier

kein sÃ¼Ã�es Stimmchen duldet, und keine andern TÃ¶ne leidet, als das

derbe Halloh der Iagd." â�� Bei diesen Worten warf der Baron mir,

dn ihm schrÃ¤g Ã¼ber saÃ�, einen stechenden Blick zu. Nicht zu dem

Nachbar, zu mir hatte Â« gesprochen. FrÃ¤ulein Adelheid, die neben

mir saÃ�, wurde blutroth; vor sich hin auf den Teller starrend und

mit der Gabel darauf hewmkritzelnd lispelte sie: â��Und noch heute

siehst du Seraphinen, und noch heute werden deine sÃ¼Ã�en Liederchen

beruhigend sich an das kranke Herz legen." â�� Auch Adelheid sprach

diese Worte fÃ¼r mich, aber in dem Augenblick war es mir, als stehe

ich mit der Baronin in unlauterm verbotenem LiebesverhÃ¤ltniÃ�, das

nur mit dem Entsetzlichen, mit einem Verbrechen, endigen kÃ¶nne.

â�� Die Warnungen des Alten sielen mir schwer aufs Herz. â�� Was

sollte ich beginnen! â�� Sie nicht mehr sehen? â�� Das war, so lange

ich im Schlosse blieb, unmÃ¶glich, und durste ich auch das SchloÃ�

verlassen, und nach H. zurÃ¼ckgehen, ich vermochte es nicht. Ach!

nur zu sehr fÃ¼hlt' ich, daÃ� ich nicht stark genug war, mich selbst

aufzurÃ¼tteln aus dem Traum, der mich mit fantastischem LiebesglÃ¼ck

neckte. Adelheid erschien mir beinahe als gemeine Kupplerin, ich wollte

sie deshalb verachten â�� und doch, mich wieder besinnend, muÃ�te ich

mich meiner Albernheit schÃ¤men. Was geschah in jenen seligen AbendÂ»

stunden, das nur im mindesten ein nÃ¤heres VerhÃ¤ltniÃ� mit Seraphinen,

als Sitte und Anstand es erlaubten, herbeifÃ¼hren konnte? Wie durfte

es mir einfallen, daÃ� die Baronin irgend etwas fÃ¼r mich fÃ¼hlen sollte,

und doch war ich von der Gefahr meiner Lage Ã¼berzeugt! â�� Die

Tafel wurde zeitiger aufgehoben, weil es noch auf WÃ¶lfe gehen sollte,

die sich in dem FÃ¶hnnwalde, ganz nahe dem Schlosse, hatten blicken

lassen. Die Jagd Â«Â« mir recht in meiner aufgeregten Stimmung,

13'
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ich erklÃ¤rte dem Alten, mitziehn zu wollen, er lÃ¤chelte mich zufrieden

an, sprechend: â��das ist brav, daÃ� du auch einmal dich herausmachst,

ich bleibe heim, du kannst meine BÃ¼chse nehmen, und schnalle auch

meinen HirschfÃ¤nger um, im Fall der Noth ist das eine gute sichre

Waffe, wenn man nur gleichmÃ¼thig bleibt." Der Theil des Waldes,

in dem die WÃ¶lfe lagern muÃ�ten, wurde von den IÃ¤gern umstellt.

Cs war schneidend kalt, der Wind heulte durch die FÃ¶hren, und trieb

mir die hellen Schneeflocken in's Gesicht, daÃ� ich, als nun vollends

die DÃ¤mmerung einbrach, kaum sechs Schritte vor mir hinschauen

konnte. Ganz erstarrt verlieÃ� ich den mir angewiesenen Platz, und

suchte Schutz tiefer im Walde. Da lehnte ich an einen Baum, die

BÃ¼chse unterm Arm. Ich vergaÃ� die Iagd, meine Gedanken trugen

mich fort zu Seraphinen ins heimische Zimmer. Ganz entfernt sielen

SchÃ¼sse, in demselben Moment rauschte es im RÃ¶hricht, und nicht

zehn Schritte von mir erblickte ich einen starken Wolf, der vorÃ¼ber

rennen wollte. Ich legte an, drÃ¼ckte ab, â�� ich hatte gefehlt, das

Thier sprang mit glÃ¼henden Augen auf mich zu, ich war verloren,

hatte ich nicht Besonnenheit genug, das Iagdmesser herauszureiÃ�en,

das ich dem Thier, als es mich packen wollte, tief in die Gurgel stieÃ�,

so daÃ� das Blut mir Ã¼ber Hand und Arm spritzte. Einer von den

IÃ¤gern des Barons, der mir unfern gestanden, kam nun mit vollem

Geschrei herangelaufen, und auf seinen wiederholten Iagdruf sammelten

sich alle um uns. Der Baron eilte auf mich zu: â��Um des Himmels

willen, Sie bluten? â�� Sie bluten â�� Sie sind verwundet?" Ich

versicherte das Gegentheil? da siel der Baron Ã¼ber den IÃ¤ger her, der

mir der nÃ¤chste gestanden, und Ã¼berhÃ¤ufte ihn mit VorwÃ¼rfen, daÃ�

e r nicht nachgeschossen, als ich gefehlt, und unerachtet dieser versicherte,

daÃ� das gar nicht mÃ¶glich gewesen, weil in derselben Sekunde der

Wolf auf mich zugeMrzt, so daÃ� jeder SchuÃ� mich hÃ¤tte treffen kÃ¶n-

nen, so blieb doch der Baron dabei, daÃ� er mich, als einen minder

erfahrnen IÃ¤ger in besondere Obhut hatte nehmen sollen. Unterdessen

hatten die IÃ¤ger das Thier aufgehoben, es war das grÃ¶Ã�te der Art,

das sich seit langer Zeit hatte sehen lassen, und man bewunderte allÂ»

gemein meinen Muth und meine Entschlossenheit, unerachtet mir mein

Benehmen sehr natÃ¼rlich schien, und ich in der That an die Lebens-

gefahr, in der ich schwebte, gar nicht gedacht hatte. VorzÃ¼glich be-

wies sich der Baron theilnehmend, er konnte gar nicht aufhÃ¶ren zu
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fragen, ob ich, sey ich auch nicht von der Bestie verwundet, doch nichts

von den Folgen des Schrecks fÃ¼rchte. Es ging zurÃ¼ck nach dem Schlosse.'

der Baron faÃ�te mich, wie einen Freund, unter den Ann, die BÃ¼chse

muÃ�te ein IÃ¤ger tragen. Er sprach noch immer von meiner heroischen

That, so daÃ� ich am Ende selbst an meinen Heroismus glaubte, alle

Befangenheit verlor, und mich selbst dem Baron gegenÃ¼ber als ein

Mann von Muth und seltener Entschlossenheit festgestellt fÃ¼hlte. De

r

Schulknabe hatte sein Examen glÃ¼cklich bestanden, war kein SchulÂ»

knabe mehr, und alle demÃ¼thige Aengstlichkeit des Schulknaben war

von ihm gewichen. Erworben schien mir jetzt das Recht, mich um

Seraphinens Gunst zu mÃ¼hen. â�� Man weiÃ� ja, welcher albernen

Zusammenstellungen die Phantasie eines verliebten IÃ¼nglings fÃ¤hig

ist. ^ Im Schlosse, am Kamin bei dem rauchenden Punschnapf, blieb

ich der Held des Tages; nur der Baron selbst hatte auÃ�er mir noch

einen tÃ¼chtigen Wolf erlegt, die Ã¼brigen muÃ�ten sich begnÃ¼gen, ihre

FehlschÃ¼sse dem Wetter â�� der Dunkelheit zuzuschreiben, und grauliche

Geschichten von sonst auf der Iagd erlebtem GlÃ¼ck und Ã¼berstandene

r

Gefahr zu erzÃ¤hlen. Von dem Alten glaubte ich nun gar sehr gelobt

und bewundert zu werden; mit diesem Anspruch erzÃ¤hlte ich ihm mein

Abenteuer ziemlich breit, und vergaÃ� nicht, das wilde, blutdÃ¼rstige

Ansehn der wilden Bestie mit recht grellen Farben auszumalen. Der

Alte lachte mir aber ins Gesicht, und sprach: â��Gott ist mÃ¤chtig in

den Schwachen! â��

Als ich des Trinkens, der Gesellschaft Ã¼berdrÃ¼ssig, durch den

Corridor nach dem Gerichtssaal" schlich, sah ich vor mir eine Gestalt,

mit dem Licht in der Hand, hineinschlÃ¼pfen. In den Saal tretend

erkannte ich FrÃ¤ulein Adelheid. â��MuÃ� man nicht umher irren wie

ein Gespenst, wie ein Nachtwandler, um Sie, mein tapferer Wolfs-

jÃ¤ger, aufzusinden! â��" So lispelte sie mir zu, indem sie mich bei

der Hand ergriff. Die Worte: â��Nachtwandler â�� Gespenst," sielen

mir, hier an diesem Orte ausgesprochen, schwer aufs Herz; augen-

blicklich brachten sie mir die gespenstischen Erscheinungen jener beiden

graulichen NÃ¤chte in Sinn und Gedanken, wie damals heulte der

Seewind in tiefen OrgeltÃ¶nen herÃ¼ber, es knatterte und psiff schauÂ«Â»

lich durch die Bogenfenster, und der Mond warf sein bleiches Licht

gerade auf die geheimniÃ�volle Wand, an der sich das Kratzen verÂ»

nehmen lieÃ�. Ich glaubte Blutflecke daran zu erkennen. FrÃ¤ulein
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Adelheid muÃ�te, mich noch immer bei der Hand haltend, die Eiskalte

fÃ¼hlen, die mich durchschauerte. â��Was ist Ihnen, was ist Ihnen,"

sprach sie leise, â��Sie erstarren ja ganzÂ» â�� Nun ich will Sie ins

Leben rufen. Wissen Sie wohl, daÃ� die Baronin es gar nicht erwarÂ»

ten kann, Sie zu sehen? â�� Eher glaubt sie nicht, daÃ� de r bÃ¶se Wolf

Sie Â«irklich nicht zerbissen hat. Sie Ã¤ngstigt sich unglaublich! â��

Ei, ei, mein Freund, was haben Sie mit Seraphinchen angefangen!

Noch niemals habe ich sie so gesehen. â�� Hu! â�� wie jetzt der Puls

anfÃ¤ngt zu prickeln! â�� wie der todte Heu so plÃ¶tzlich erwacht ist!

â�� Nun, kommen Sie â�� fein leise â�� wir mÃ¼ssen zur kleinen BaÂ»

ronin!" â�� Ich lieÃ� mich schweigend fortziehen; die Art. wie Adelheid

von der Baronin sprach, schien mir unwÃ¼rdig, und vorzÃ¼glich die

Andeutung des VerstÃ¤ndnisses zwischen uns gemein. Als ich mit

Adelheid eintrat, kam Seraphine mir mit einem leisen Ach! drei â��

vier Schritte rasch entgegen, dann blieb sie, Â«ie sich besinnend, mitten

im Zimmer stehen, ich wagte, ihre Hand zu ergreifen, und sie an

meine Lippen zu drÃ¼cken. Die Baronin lieÃ� ihre Hand in der meini-

gen ruhen, indem sie sprach: â��Aber mein Gott, ist es denn Ihres

Bemfs, es mit WÃ¶lfen aufzunehmen? Wissen Sie denn nicht, daÃ�

Orpheus, Amphions fabelhafte Zeit lÃ¤ngst vorÃ¼ber ist, und daÃ� die

wilden Thiere allen Respekt vor den vortrefflichsten SÃ¤ngern ganz

verloren haben?" â�� Diese anmuthige Wendung, mit der die Baronin

ihrer lebhaften Theilnahme sogleich alle MiÃ�deutung abschnitt, brachte

mich augenblicklich in richtigen Ton und Takt. Ich weiÃ� selbst nicht,

wie es kam, daÃ� ich nicht, wie gewÃ¶hnlich, mich an das Instrument

setzte, sondern neben der Baronin auf dem Kanapee Platz nahm.

Mit dem Worte: â��Und wie kamen Sie denn in Gefahr?" erwies sich

unser liinverstÃ¤ndniÃ�, daÃ� es heute nicht auf Musik, sondern auf Ge-

sprÃ¤ch abgesehen sey. Nachdem ich meine Abenteuer im Walde erzÃ¤hlt,

und der lebhaften Theilnahme des Barons erwÃ¤hnt, mit der leisen

Andeutung, daÃ� ich ihn deren nicht fÃ¼r fÃ¤hig gehalten, sing die Ba-

ronin mit sehr weicher, beinahe wehmÃ¼thiger Stimme an: â��O wie

muÃ� Ihnen der Baron so stÃ¼rmisch, so rauh vorkommen, aber glauben

Sie mir, nur wÃ¤hrend des Aufenthalts in diesen sinstern unheimlichen

Mauern, nur wÃ¤hrend des wilden Iagens in den Ã¶den FÃ¶hrenwÃ¤ldern

Ã¤ndert e r sein ganzes Wesen, wenigstens sein Ã¤uÃ�eres Betragen. Was

ilin vorzÃ¼glich so ganz und gar verstimmt, ist der Gedanke, der ihn
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bestÃ¤ndig verfolgt, daÃ� hie r irgend etwas Entsetzliches geschehen werde:

daher hat ihn Ihr Abenteuer, das zum GlÃ¼ck ohne Ã¼ble Folgen blieb,

gewiÃ� tief erschÃ¼ttert. Nicht den geringsten seiner Diener will er der

mindesten Gefahr ausgesetzt wissen, viel weniger einen lieben neuÂ»

glwonnenen Freund, und ich weiÃ� gewiÃ�, daÃ� Gottlieb, dem er Schuld

gibt, Sie im Stiche gelassen zu haben, wo nicht mit GefÃ¤ngnis) beÂ»

straft werden, doch die beschÃ¤mende IÃ¤gerstrafe dulden wird, ohne

Gewehr, mit einem Knittel in der Hand, sich dem Iagdgefolge anÂ»

schlieÃ�en zu mÃ¼ssen. Schon, daÃ� solche Iagden, wie hier, nie ohne

Gefahr sind, und daÃ� der Baron, immer UnglÃ¼ck befÃ¼rchtend, doch

in der Freude und Lust daran, selbst den bÃ¶sen DÃ¤mon neckt, bringt

etwas Zerrissenes in sein Leben, das feindlich selbst auf mich wirkln

muÃ�. Man erzÃ¤hlt viel Seltsames von dem Ahnherrn, der das

Majorat stiftete, und ich weiÃ� es wohl, daÃ� ein dÃ¼steres FamilienÂ»

geheimniÃ�, das in diesen Mauern verschlossen, wie ein entsetzlicher

Spuk, die Besitzer wegtreibt, und es ihnen nur mÃ¶glich macht, eine

kurze Zeit hindurch im lauten wilden GewÃ¼hl auszudauern. Aber

ich! â�� wie einsam muÃ� ich mich in diesem GewÃ¼hl besinden, und

wie muÃ� mich das Unheimliche, das aus allen WÃ¤nden weht, im

Innersten aufregen! Sie, mein lieber Freund! haben mir die ersten

heitern Augenblicke, die ich hier verlebte, durch Ihre Kunst verschafft!

â�� wie kann ich Ihnen denn herzlich genug dafÃ¼r danken! â��" Ich

kÃ¼Ã�te die mir dargebotene Hand, indem ich erklÃ¤rte: daÃ� auch ich

gleich am ersten Tage, oder vielmehr in der ersten Nacht, das UnÂ»

heimliche des Aufenthalts bis zum tiefsten Entsetzen gefÃ¼hlt habe.

Die Baronin blickte mir starr ins Gesicht, als ich jenes Unheimliche

der Bauart des ganzen Schlosses, vorzÃ¼glich den Verzierungen im

Gerichtssaal, dem sausenden Seewinde u. f. w. zuschrieb. Es kanÂ»

seyn, daÃ� Ton und Ausdruck darauf hindeuteten, daÃ� ich noch etwas

anderes meine, genug, als ich schwieg, rief die Baronin heftig: â��Nein,

nein â�� es ist Ihnen irgend etwas Entsetzliches geschehen in jenem

Saal, den ich nie ohne Schauer betrete! â�� ich beschwÃ¶re Sie â��

sagen Sie mir Alles!" â��

Zur TodtenblÃ¤sse war Seraphinens Gesicht verbleicht, ich sah

wohl ein, daÃ� es nun gerathene r seu, alles, was mir widerfahren,

getreulich zu erzÃ¤hlen, als SeraphinenÂ» aufgeregter Phantasie es zu

Ã¼berlassen, vielleicht einen Spuk, der, in mir unbekannter Beziehung,
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noch schrecklicher seyn konnte, als der erlebte, sich auszubilden. Sie

hÃ¶rte mich an, und immer mehr und mehr stieg ihre Beklommenheit

und Angst. Als ich des Kratzens an der Wand erwÃ¤hnte, schrie sie

auf: â��das ist entsetzlich â�� ja, ja â�� in dieser Mauer ist jenes fÃ¼rch-

terliche GeheimniÃ� rerborgen! â��" Als ich dann weiter erzÃ¤hlte, wie

der Alte mit geistiger Gewalt und Uebermacht den Spuk gebannt,

seufzte sie tief, als wÃ¼rde sie frei von einer schweren Last, die ihre

Brust gedrÃ¼ckt. Sich zurÃ¼cklehnend, hielt sie beide HÃ¤nde vors Gesicht,

Erst jetzt bemerkte ich, daÃ� Adelheid uns verlassen. LÃ¤ngst hatte ich

geendet, und da Seraphine noch immer schwieg, stand ich leise auf,

ging an das Instrument, und mÃ¼hte mich, in aufschwellenden AkÂ»

korden trÃ¶stende Geister herauszurufen, die Seraphinen dem sinstern

Reiche, das sich ihr in meiner ErzÃ¤hlung erschlossen, entfÃ¼hren sollten.

Bald intonirte ich so zart, als ich es vermochte, eine jener heiligen

Canzonen des Abbate Steffani. In den wehmuthsvollen KlÃ¤ngen

des: 0oui, perolle rMnzete â�� erwachte Seraphine aus dÃ¼stern

TrÃ¤umen, und horchte mild lÃ¤chelnd, glÃ¤nzende Perlen in den Augen,

mir zu. â�� Wie geschah es denn, daÃ� ich vor ihr hinkniete, daÃ� sie

sich zu mir berabbeugte, daÃ� ich sie mit meinen Armen umschlang,

daÃ� ein langer glÃ¼hender KuÃ� auf meinen Lippen brannte? â�� Wie

geschah es denn, daÃ� ich nicht die Besinnung verlor, daÃ� ich es fÃ¼hlte,

wie sie sanft mich an sich drÃ¼ckte, daÃ� ich sie aus meinen Armen

lieÃ�, und schnell mich emporrichtend an das Instrument trat? Von

mir abgewendet ging die Baronin einige Schritte nach dem Fenster

hin, dann kehrte sie um, und trat mit einem beinahe stolzen Anstande,

der ihr sonst gar nicht eigen, auf mich zu. Mir fest ins Auge blickend,

sprach sie: â��Ihr Onkel ist der wÃ¼rdigste Greis, den ich kenne, er ist

der Schutzengel unserer Familie â�� mÃ¶ge er mich einschlieÃ�en in sein

frommes Gebet!" â�� Ich war keines Wortes mÃ¤chtig, verderblicheÂ«

Gift, das ich in jenem Kusse eingesogen, zÃ¤hrte und flammte in alÂ»

len Pulsen, in allen Nerven! â�� FrÃ¤ulein Adelheid trat herein â��

die Wuth des innern Kampfes strÃ¶mte aus in heiÃ�en ThrÃ¤nen, die

ich nicht zurÃ¼ck zu drÃ¤ngen vermochte! â�� Adelheid blickte mich ver-

wundert und zweifelhaft an â�� ich hÃ¤tte sie ermorden kÃ¶nnen. Die

Baronin reichte mir die Hand und sprach mit unbeschreiblicher Milde:

â��Leben Sie wohl, mein lieber Freund! â�� Leben Sie recht wohl,

denken Sie daran, daÃ� vielleicht niemand besser, als ich, Ihre Musik
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verstand. â�� Ach! diese TÃ¶ne werden lange â�� lange in meinem In-

nen! wiederklingen." â�� Ich zwang mir einige unzusammenhÃ¤ngende

alberne Worte ab, und lief nach unserm Gemach. Der Alte hatte

sich schon zur Ruhe begeben. Ich blieb im Saal, ich stÃ¼rzte auf die

Knie, ich weinte laut â�� ich rief den Namen der Geliebten, kurz, ich

Ã¼berlieÃ� mich den Thorheiten des verliebten Wahnsinns tcotz einem,

und nur der laute Zuruf des Ã¼be r mein Toben aufgewachten Alten:

â��Vetter, ich glaube du bist verrÃ¼ckt geworden, odei balgst dich aufs

neue mit einem Wolf? â�� Schier dich zu Bette, wenn es dir sonst

gefÃ¤llig ist." â�� Nur diese r Zuruf trieb mich hinein ins Gemach, wo

ich mich mit dem festen Vorsatz niederlegte, nur von Seraphinen zu

trÃ¤umen. Es mochte schon nach Mitternacht seyn, als ich, noch nicht

eingeschlafen, entfernte Stimmen, ein HinÂ» und Herlaufen, und das

Oeffnen und Zuschlagen von ThÃ¼ren zu vernehmen glaubte. Ich

horchte auf, da horte ich Tritte auf dem Corridor sich nahen, die

ThÃ¼r des Saals wurde geÃ¶ffnet, und bald klopfte es an unser Ge-

mach. â��Wer ist da," rief ich laut; da sprach es drauÃ�en: â��Herr IustiÂ»

tiarius â�� Herr Iustitiarius, wachen Sie auf â�� wachen Sie auf!" â��

Ich erkannte Franzens Stimme, und indem ich frug: â��Brennt es im

Schlosse." wurde der Alte wach und rief; â��Wo brennt es? â��wo ist

schon wieder veidammter Teufelsspuk los?" â��Ach, stehen Sie auf,

Herr Iustitiarius," sprach Franz, â��stehen Sie auf, der Herr Baron

verlangt nach Ihnen!" â��Was will der Baron von mir," frug der

Alte weiter, â��was will er von mir zur Nachtzeit? â�� weiÃ� er nicht,

daÃ� daslIustitiariat mit dem Iustitiarius zu Bette geht, und eben

so gut schlÃ¤ft, als n?" â��Ach," rief nun Franz Ã¤ngstlich, â��liebe r Herr

Iustitiarius, stehen Sie doch nur auf â�� die gnÃ¤dige Frau Baronin

liegt im Sterben!" â�� Mit einem Schrei des Entsetzens fuhr ich auf

â��Oeffne Franzen die ThÃ¼r," rief mir der Alte zu; besinnungslos

wankte ich im Zimme r herum, ohne ThÃ¼r und SchloÃ� zu sinden.

De r Alte muÃ�te mir beistehen, Franz trat bleich mit verstortem Ge-

sicht herein, und zÃ¼ndete die Lichte r an. Als wir uns kaum in die

Kleide r geÂ«orfen, hÃ¶rten wir schon den Baron im Saal wfen: â��Kann

ich Sie sprechen, lieber V.?" â�� â��Warum hast du dich angezogen,

Vetter, der Baron hat nur nach mir verlangt?" frug der Alte, im

Begriff herauszutreten. Ich muÃ� hinab â�� ich muÃ� sie sehen und

bann sterben, sprach ich dumpf und wie vernichtet vom trostlosen



202 ZwettÂ« ThÂ«ll.

schmerz. â��Ia so! da hast du Recht, Vetter!" Dies sprechend Â«arf

mir der Alte die ThÃ¼r vor der Nase zu, daÃ� die Angeln klirrten,

und verschloÃ� sie von drauÃ�en. Im lrsten Augenblick, Ã¼be r diesen

Zwang empÃ¶rt, wollt' ich die IhÃ¼r einrennen, aber mich schnell beÂ»

sinnend, daÃ� dieses nur die verderblichen Folgen einer ungezÃ¼gelten

Raserei haben kÃ¶nne, beschloÃ� ich, die RÃ¼ckkehr des Alten abzuwarten,

dann aber, koste es was es wolle, seine r Aufsicht zu entschlÃ¼pfen.

Ich hÃ¶rte den Alten heftig mit dem Baron reden, ich hÃ¶rte mehrmals

meinen Namen nennen, ohne weiteres verstehen zu kÃ¶nnen. â�� Mit

jeder Sekunde wurde mir meine Lage tÃ¶dtlicher. â�� Endlich vernahm

ich, wie dem Baron eine Botschaft gebracht wurde, und wie er schnell

davon rannte. Der Alte trat wieder in das Zimmer â�� â��Sie ist

todt" â�� mit diesem Schrei stÃ¼rzte ich dem Alten entgegen â�� â��Und

du bist nÃ¤rrisch!" siel er gelassen ein, faÃ�te mich, und drÃ¼ckte mich

in einen Stuhl. Ich muÃ� hinab, schrie ich, ich muÃ� hinab, sie sehen,

und sollt' es mir das Leben kosten! â�� â��Thue das. lieber Vetter,"

sprach der Alte, indem er die ThÃ¼r verschloÃ�, den SchlÃ¼ssel abzog

und in die Tasche steckte. Nun flammte ich auf in toller Wuth, ich

griff nach der geladenen BÃ¼chse und schrie: â��Hier vor Ihren Augen

jage ich mir die Kugel durch den Kopf, wenn Sie nicht sogleich mir

die ThÃ¼r Ã¶ffnen." Da trat der Alte dicht vor mir hin. und sprach,

indem er mich mit durchbohrendem Blick ins Auge faÃ�te: â��Glaubst

du, Knabe, daÃ� du mich mit deiner armseligen Drohung erschrecken

kannst? â�� Glaubst du, daÃ� mir dein Leben was Â«erth ist, wenn du

vermagst, es in kindischer Albernheit, wie ein abgenutztes Spielzeug,

wegzuwerfen? â�� Was hast du mit dem Weibe des Barons zu schafÂ»

fen? â�� wer gibt dir das Recht, dich, wie ein Ã¼berlÃ¤stiger Geck, da

hinzudrÃ¤ngen, wo du nicht hin gehÃ¶rst, und wo man dich auch gar

nicht mag? â�� Willst du den liebelnden SchÃ¤fer machen in ernster

Todesstunde?" â�� Ich sank vernichtet in den Lehnstuhl â�� Nach einei

Weile fuhr der Alte mit milderer Stimme fort: â��Und damit du eÂ«

nur weiÃ�t, mit der angeblichen Todesgefahr der Baronin ist es wahr-

scheinlich ganz und gar nichts â�� FrÃ¤ulein Adelheid ist denn nun

gleich auÃ�er sich Ã¼ber alles; wenn ihr ein Regentropfen auf die Nase

fÃ¤llt, so schreit sie: Welch ein schreckliches Unwetter! â�� Zum UnglÃ¼ck

ist der FeuerlÃ¤rm bis zu den alten Tanten gedrungen, die sind unter

unziemlichem Weinen mit einem ganzen Arsenal von stÃ¤rkenden Tropfen
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â�� Lebenseliliren, und was weiÃ� ich sonst, angerÃ¼ckt â�� Eine starke

Anwandlung von Ohnmacht" â�� Der Alte hielt inne, er mochte beÂ»

merken, wie ich im Innern kÃ¤mpfte. Er ging einige Mal die Stube

auf und ab, stellte sich Â«iedei vor mir hin, lachte recht herzlich, und

sprach: â��Vetter, Vetter! was treibst du fÃ¼r nÃ¤rrisches Zeug? â�� Nun!

â�� es ist einmal nicht anders, der Satan treibt hier seinen Spuk

auf mancherlei Weise, du bist ihm ganz lustig in die Krallen gelauÂ»

fen, und er macht jetzt sein TÃ¤nzchen mit dir" â�� Er ging wieder

einige Schritte auf und ab, dann sprach er weiter: â��Mit dem Schlaf

ists nun einmal vorbei, und da dÃ¤cht' ich, man rauchte eine Pfeife,

und brÃ¤chte so noch die paar StÃ¼ndchen Nacht und FinsterniÃ� hin!" â��

Mit diesen Worten nahm de r Alte eine thÃ¶nerne Pfeife vom WandÂ»

schrank herab, und stopfte sie, ein Liedchen brummend, langsam und

sorgfÃ¤ltig, dann suchte er unter vielen Papieren, bis er ein Blatt

herausriÃ�, es zum Fidibus zusammenknetete und ansteckte. Die dicken

Rauchwolken von sich blasend, sprach er zwischen den ZÃ¤hnen: â��Nun

Vetter, wie war es mit dem Wolf?" â�� Ich weiÃ� nicht, wie dies

ruhige Treiben des Alten seltsam auf mich wirkte. â�� Es war, als

sey ich gar nicht mehr in R..sitten â�� die Baronin weit â�� weit

von mir entfernt, so daÃ� ich sie nur mit den geflÃ¼gelten Gedanken

erreichen kÃ¶nne! â�� Die letzte Frage des Alten verdroÃ� mich. â��Aber,"

fiel ich ein, â��sinden Sie mein Iagdabenteuer so lustig, so zum BeÂ»

spÃ¶tteln geeignet?" â��Mit nichten," erwiderte der Alte, â��mit nichten,

Herr Vetter, aber du glaubst nicht, welch' komisches Gesicht solch ein

Kiek in die Welt, wie du, schneidet, und wie er sich Ã¼berhaupt so

possierlich dabei macht, wenn der liebe Gott ihn einmal wÃ¼rdigt,

was besonderes ihm passiren zu lassen. â�� Ich hatte einen akademiÂ»

schen Freund, der ein stiller, besonnener, mit sich einiger Mensch war.

Der Zufall verwickelte ihn, de r nie AnlaÃ� zu dergleichen gab, in eine

Ehrensache, und er, den die mehresten Burschen fÃ¼r einen SchwÃ¤chÂ»

ling, fÃ¼r einen Pinsel hielten, benahm sich dabei mit solchem ernstem

entschlossenem Muthe, daÃ� alle ihn hÃ¶chlich bewunderten. Aber seit

der Zeit war er auch umgewandelt. Aus dem fleiÃ�igen besonnenen

JÃ¼nglinge wurde ein prahlhafter, unausstehlicher Raufbold. Er komÂ»

merschirte und jubelte, und schlug, dummer Kinderei halber, sich so

lange, bis ihn der Senior einer Landsmannschaft, die er auf pÃ¶belÂ»

hafte Weise beleidigt, im Duell niederstieÃ�. â�� Ich erzÃ¤hle dir Â«Â«
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nur so, Vetter, du magst dir dabei denken, was du willst! â�� Um

nun wieder auf die Baronin und ihre Krankheit zu kommen" â��

Es lieÃ�en sich in dem Augenblick leise Tritte auf dem Saal hÃ¶ren,

und mir war es, als ginge ein schauerliches Aechzen durch die LÃ¼fte!

â�� â��Sie ist hin!" â�� der Gedanke durchfuhr mich wie ein tÃ¶dtender

Blitz! â�� Der Alte stand rasch auf, und rief laut: â��Franz â�� Franz!"

â�� â��Ia, lieber Herr Iustitiarius," antwortete es drauÃ�en. â��Franz,"

fuhr der Alte fort, â��schÃ¼re ein wenig das Feuer im Kamine zusammen,

und ist es thunlich, so magst du fÃ¼r uns ein Paar Tassen guten

Thee bereiten!" â�� â��Es ist verteufelt kalt," wandte sich der Alte zu

mir, â��und da wollen wir uns lieber drauÃ�en am Kamin was erzÃ¤h-

len." Der Alte schloÃ� die ThÃ¼r auf, ich folgte ihm mechanisch. â��Wie

gehts unten," frug der Alte. â��Ach," erwiderte Franz, â��es hatte gar

nicht viel zu bedeuten, die gnÃ¤dige Frau Baronin sind wieder ganz

munter, und schieben das bischen Ohnmacht auf einen bÃ¶sen Traum!"

â�� Ich wollte aufjauchzen vor Freude und EntzÃ¼cken, ein sehr ernster

Blick des Alten wies mich zur Ruhe. â�� â��Ia," sprach der Alte, â��im

Grunde genommen wÃ¤rs doch besser, wir legten uns noch ein Paar

StÃ¼ndchen aufs Ohr â�� LaÃ� es nur gut seyn mit dem Thee, Franz!"

â�� â��Wie Sie befehlen, Herr Iustitiar!us," erwiderte Franz, und ver-

lieÃ� den Saal mit dem Wunsch einer geruhsamen Nacht, unerachtet

schon die HÃ¤hne krÃ¤hten. â��HÃ¶re, Vetter!" sprach der Alte, indem er

die Pfeife im Kamin ausklopfte, â��hÃ¶re, Vetter! gut ists doch, daÃ�

dir lein Malheur passirt ist mit WÃ¶lfen und geladenen BÃ¼chsen!" â��

Ich verstand jetzt alles und schÃ¤mte mich, daÃ� ich dem Alten AnlaÃ�

gab, mich zu behandeln wie ein ungezogenes Kind.

â��Sey so gut," sprach der Alte am andern Morgen, â��sey so gut,

lieber Vetter, steige herab und erkundige dich, wie es mit der Baro-

nin steht. Du kannst nur immer nach FrÃ¤ulein Adelheid fragen, die

wird dich denn wohl mit einem tÃ¼chtigen Bulletin versehen." â�� Man

kann denken, wie ich hinab eilte. Doch in dem Augenblick, als ich

leise an das Vorgemach der Baronin pochen wollte, trat mir der Ba-

ron rasch aus demselben entgegen. Er blieb verwundert stehen und

maÃ� mich mit ftnsterm, durchbohrendem Blick. â��Was wollen Sie

hier!" fuhr es ihm heraus. Unerachtet mir das Herz im Innersten

schlug, nahm ich mich zusammen und erwiderte mit festem Ton:

â��Mich im Auftrage des Onkels nach dem Besinden der gnÃ¤digen Frau
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rekundigen." â��O es war ja gar nichts â�� ihr gewÃ¶hnliche r NervenÂ»

zufall. Sie schlÃ¤ft sanft, und ich weiÃ�, daÃ� sie wohl und munter

bei der Tafel erscheinen wird! â�� Sagen Sie das â�� Sagen Sie das"

â�� Dies sprach der Baron mit einer gewissen leidenschaftlichen Heftig-

keit, die mir anzudeuten schien, daÃ� er um die Baronin besorgter

sey. als er es wolle merken lassen. Ich wandte mich, um zurÃ¼ckzuÂ»

kehren, da ergriff der Baron plÃ¶tzlich meinen Arm und rief mit flamÂ»

mendem Blick: â��Ich habe mit Ihnen zu sprechen, junger Mann!" â��

Sah' ich nicht den schwerbeleidigten Gatten vor mir, und muÃ�t' ich

nicht einen Auftritt befÃ¼rchten, der vielleicht schmachvoll fÃ¼r mich enden

konnte? Ich war unbewaffnet, doch im Moment besann ich mich auf

mein kÃ¼nstliches Iagdmesser, das mir der Alte erst in R..sitten geschenkt

und das ich noch in der Tasche trug. Nun folgte ich dem mich rasch

fortziehenden Baron mit dem EntschluÃ� keines Leben zu schonen, wenn

ich Gefahr laufen sollte, unwÃ¼rdig behandelt zu werden. Wir waren

in des Barons Zimmer eingetreten, dessen ThÃ¼r er hinter sich abschloÃ�.

Nun schritt er mit Ã¼bereinandergeschlagenen Armen heftig auf und

ab, dann blieb er vor mir stehen und wiederholte: â��Ich habe mit

Ihnen zu sprechen, junger Mann!" â�� Der verwegenste Muth war

mir gekommen, und ich wiederholte mit erhÃ¶htem Ton: â��Ich hoffe,

daÃ� es Worte seyn werden, die ich ungeahndet hÃ¶ren darf!" Der

Baron schaute mich verwundert an, als verstehe er mich nicht. Dann

blickte er sinster zur Erde, schlug die Arme Ã¼ber den RÃ¼cken und sin^

wieder an im Zimmer auf und abzurennen. â�� Er nahm eine BÃ¼chse

herab und stieÃ� den Ladestock hinein, als wolle er versuchen, ob sie

geladen sey oder nicht! â�� Das Blut stieg mir in den Adern, ich

faÃ�te nach dem Messer und schntt dicht auf den Baron zu, um es

ihm unmÃ¶glich zu machen, auf mich anzulegen. â��Ein schÃ¶nes Ge-

wehr," sprach der Baron, die BÃ¼chse wieder in den Winkel stellend.

Ich trat einige Schritte zurÃ¼ck und der Baron an mich heran; krÃ¤ftiger

auf meine Schulter schlagend, als gerade nÃ¶thig, sprach Â« dann:

â��Ich muÃ� Ihnen aufgeregt und verstÃ¶rt vorkommen, Theodor! ich

bin es auch wirklich von der in tausend Aengsten durchwachten Nacht.

Der Nervenzufall meiner Frau war durchaus nicht gefÃ¤hrlich, das

sehe ich jetzt ein, aber hier â�� hier in diesem SchloÃ�, in das ein

sinst'rer Geist gebannt ist, fÃ¼rcht' ich das Entsetzliche, und dann ist es

auch das erste Mal, daÃ� sie hier erkrankte. Sie â�� Sie allein sind
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Schuld daran!" â�� â��Wie das mÃ¶glich seyn kÃ¶nne, davon hÃ¤tte ich

teine Ahnung," erwiderte ich gelassen. â��O." fuhr de r Baron fort,

â��o Â«Ã¤Â« der verdammte UnglÃ¼ckskasten der Inspektorin auf blankem

Eise zerbrochen in tausend StÃ¼cke, o wÃ¤ren Sie â�� doch nein! â��

nein! Es sollte, es muÃ�te so seyn, und ich allein bin Schuld an

Allem. An mir lag es, in dem Augenblick, als Sie ansingen in dem

Gemach meiner Frau Musik zu machen, Sie von der ganzen Lage

der Sache, von der VemÃ¼thsstimmung meiner Frau zu unterrichten"

â�� Ich machte Miene zu sprechen â�� â��Lassen Sie mich reden," rief

der Baron, â��ich muÃ� im Voraus Ihnen alles voreilige Urtheil ab-

schneiden. Sie Â«erden mich fÃ¼r einen rauhen, der Kunst abholden

Mann halten. Ich bin das keinesweges, aber eine, auf tiefe UeberÂ»

zeugung gebaute RÃ¼cksicht nÃ¶thigt mich, hier wo mÃ¶glich lolcher Musik,

die jedes GemÃ¼th, und auch gewiÃ� das meinige ergreift, den Eingang

zu versagen. Erfahren Sie, daÃ� meine Frau an einer Erregbarkeit

krÃ¤nkelt, die am Ende alle Lebensfreude wegzehren muÃ�. In diesen

wnnderlichen Mauern kommt sie gar nicht heraus aus dem erhÃ¶hten,

Ã¼berreitzten Zustand, der sonst nur momentan einzutreten pflegt, und

zwar als Verbote einer ernsten Krankheit. Sie fragen mit Recht,

warum ich der zarten Frau diesen schauerlichen Aufenthalt, dieses

wilde verwirrte IÃ¤gerleben nicht erspare? Aber nennen Sie es imÂ»

merhin SchwÃ¤che, genug, mir ist es nicht mÃ¶glich, sie allein zurÃ¼ck-

zulassen. In tausend Aengsten und nicht fÃ¤hig Ernstes zu unterneh-

men wÃ¼rde ich seyn, denn ich weiÃ� es, die entsetzlichsten Biler von

allerlei Â«erstÃ¶rendem Ungemach, das ihr widerfahren, verlieÃ�en mich

nicht im Walde, nicht im Gerichtssaal â�� Dann aber glaube ich auch,

daÃ� dem schwÃ¤chlichen Weibe gerade diese Wirtbschaft hier wie ein

erkrÃ¤ftigendes Stahlbad anschlagen muÃ� â�� Wahrhaftig, der Seewind,

der nach seiner Art tÃ¼chtig durch die FÃ¶hren saust, das dumpf Ge-

belle der Dpggen, der keck und munter schmetternde HÃ¶rnerklang muÃ�

hier siegen Ã¼ber die verweichlenden, schmachtelnden Pinseleien am

Clavier, das so kein Mann spielen sollte, aber Sie haben es darauf

angelegt, meine Frau methodisch zu Tode zu quÃ¤len!" â�� Der Baron

sagte dies mit verstÃ¤rkter Stimme und wildfunkelnden Augen â�� das

Blut stieg mir in den Kopf, ich machte eine heftige Bewegung mit

der Hand gegen den Baron, ich wollte sprechen, er lieÃ� mich nicht zu

Worte kommen. â��Ich weiÃ�, was Sie sagen wollen," sing Â« an, .ich
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weiÃ� es und wiederhole es, daÃ� Sie auf dem Wege wann meine Frau

zu tÃ¶dten, und daÃ� ich Ihnen dies auch nicht im mindesten zurechnen

kann, wiewohl Sie begreifen, daÃ� ich dem Dinge Einhalt thun muÃ�.

â�� Kurz! â�� Sie exaltiren meine Frau durch Spiel und Gesang, und

als sie in dem bodenlosen Meere trÃ¤umerischer Vistonen und AhnunÂ»

gen, die Ihre Musik wie ein bÃ¶ser Zauber heraufbeschworen hat, ohne

Halt und Steuer umherschwimmt, drÃ¼cken Sie sie hinunter in die

Tiefe mit der ErzÃ¤hlung eines unheimlichen Spuks, der Sie oben

im Gerichtssaal geneckt haben soll. Ihr GroÃ�onkel hat mir Alles

erzÃ¤hlt, aber ich bitte Sie, wiederholen Sie mir Alles, was Sie sahen

Â«der nicht sahen â�� hÃ¶rten â�� fÃ¼hlten â�� ahnten." Ich nahm mich

zusammen und erzÃ¤hlte ruhig, wie es sich damit begeben, von Anfang

bis zu Ende. Der Baron warf nur dann und wann einzelne Worte,

die sein Erstaunen ausdrÃ¼ckten, dazwischen. Als ich darauf kam, wie

der Alte sich mit frommem Muth dem Spul entgegengestellt und ihn

gebannt habe mit krÃ¤ftigen Worten, schlug er die HÃ¤nde zusammen,

hob sie gefaltet zum Himmel empor und rief begeistert: â��Ia, er ist

der SchuÃ�geist der Familie! â�� ruhen soll in der Gruft der AhneÂ«

seine sterbliche HÃ¼lle!" â�� Ich hatte geendet. â��Daniel, Daniel! was

machst du hier zu dieser Stunde!" murmelte der Baron in sich hinein,

indem er mit Ã¼bereinander geschlagenen Armen im Zimmer auf und

abschritt. â��Weiter war es also nichts, Herr Baron?" frug ich laut,

indem ich Miene machte mich zu entfernen. Der Baron fuhr auf

wie aus einem Traum, faÃ�te freundlich mich bei der Hand und sprach -

â��Ia â�� lieber Freund! meine Frau, der Sie so arg mitgespielt haÂ»

ben, ohne es zu wollen, die mÃ¼ssen Sie wieder herstellen, â�� Sie

allein kÃ¶nnen das." Ich fÃ¼hlte mich errÃ¶thend, und stand ich dem

Spiegel gegenÃ¼ber, so erblickte ich gewiÃ� in demselben ein sehr alber-

nes verdutztes Gesicht. Der Baron schien sich an meiner Verlegenheit

zu weiden, er blickte mir unverwandt ins Auge mit einem recht fa-

talen ironischen LÃ¤cheln. â��Wie in aller Welt sollte ich es anfangen,"

stotterte ich endlich mÃ¼hsam heraus. â��Nun, nun," unterbrach mich

der Baron, â��Sie haben es mit keiner gefÃ¤hrlichen Patientin zu thun.

Ich nehme jetzt ausdrÃ¼cklich Ihre Kunst in Anspruch. Die Baronin

ist nun einmal hereingezogen in den Zauberkreis Ihrer Musik, und sie

plÃ¶tzlich heraus zu reiÃ�en, wÃ¼rde thÃ¶rigt und grausam seyn. Setzen

Sie die Musik fort. Sie werden zur Abendstunde in den Zimmern
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meine r Frau jedesmal willkommen seyn. Aber gehen Sie nach und

nach Ã¼ber zu krÃ¤ftigerer Musik, verbinden Sie geschickt das Heitere

mit dem Ernsten â�� und dann, vor allen Dingen, wiederholen Sie

die ErzÃ¤hlung von dem unheimlichen Spuk recht oft. Die Baronin

gewÃ¶hnt sich daran, sie vergiÃ�t, daÃ� der Spuk hier in diesen Mauern

hauset, und die Geschichte wirkt nicht stÃ¤rker auf sie, als jedes andere

ZaubermÃ¤rchen, das in irgend einem Roman, in irgend einem GeÂ»

spensterbuch, ihr aufgetischt worden. Das thun Sie, lieber Freund!"

â�� Mit diesen Worten entlieÃ� mich der Baron â�� Ich ging â�� Ich

war vernichtet in meinem eignen Innern, herabgesunken zum bedeu-

tungslosen, thÃ¶rigten Kinde! â�� Ich Wahnsinniger, der ich glaubte,

Eifersucht kÃ¶nne sich in seiner Brust regen; er selbst schickt mich zu

Zeraphinen, er selbst sieht in mir nur das willenlose Mittel, das er

braucht und wegwirft, wie es ihm beliebt! â�� Vor wenig Minuten

fÃ¼rchtete ich den Baron, es lag in mir tief im Hintergrunde verbor-

gen das BewuÃ�tseyn der Schuld, aber diese Schuld lieÃ� mich das

hÃ¶here, herrlichere Leben deutlich fÃ¼hlen, dem ich zugereist; nun war

alles versunken in schwarze Nacht, und ich sah nur den albernen

Knaben, der in kindischer Verkehrtheit die papierne Krone, die er sich

auf den heiÃ�en Kopf stÃ¼lpte, fÃ¼r Ã¤chtes Gold gehalten. â�� Ich eilte

zum Alten, der schon auf mich wartete. â��Nun Vetter, wo bleibst du

denn, wo bleibst du denn?" rief er mir entgegen. â��Ich habe mit

dem Baron gesprochen," warf ich schnell und leise hin, ohne den AIÂ»

ten anschauen zu kÃ¶nnen. â��Tausend Sapperlot!" â�� sprach der Alte

wie verwundert, â��Tausend Sapperlot, dacht' ichs doch gleich! â�� der

Baron hat dich gewiÃ� herausgefordert. Vetter?" â�� Das schallende

GelÃ¤chter, das der Alte gleich hinterher aufschlug, bewies mir, daÃ�

er auch dieses Mal, wie immer, ganz und gar mich durchschaute â��

Ich biÃ� die ZÃ¤hne zusammen â�� ich mochte kein Wort erwidern, denn

wohl wuÃ�t' ich, daÃ� es dessen nur bedurfte, um sogleich von den

tausend Neckereien Ã¼berschÃ¼ttet zu werden, die schon auf des Alten

Lippen schwebten.

Die Baronin kam zur Tafel im zierlichen Morgenkleide, das,

blendend weiÃ�, frisch gefallenen Schnee besiegte. Sie sah matt aus

und abgespannt, doch als sie nun leise und melodisch sprechend die

dunklen Augen erhob, da blitzte sÃ¼Ã�es, sehnsÃ¼chtiges Verlangen aus

dÃ¼sterer Gluth, und ein flÃ¼chtiges Roth Ã¼berflog das lilienblasse Ant-
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litz. Sie war schÃ¶ne r als jemals â�� Wer ermiÃ�t die Thorheitcn eines

IÃ¼nglings mit zu heiÃ�em Blut im Kopf und Herzen! â�� Den bittern

Groll, den der Baron in mir aufgeregt, trug ich Ã¼ber auf die Ba-

ronin. Alles erschien mir wie eine heillose Mystisikation, und nun

wollt' ich beweisen, daÃ� ich gar sehr bei vollem Verstande sey, und

Ã¼ber die MaÃ�en scharfsichtig. â�� Wie ein schmollendes Kind vermied

ich die Baronin, und entschlÃ¼pfte der mich verfolgenden Adelheid, so

daÃ� ich, wie ich gewollt, ganz am Ende der Tafel zwischen den bei-

den Ofsizieren meinen Platz fand, mit denen ich wacker zu zechen

begann. Beim Nachtisch stieÃ�en wir fleiÃ�ig die GlÃ¤ser zusammen,

und, wie es in solcher Stimmung zu geschehen pflegt, ich war ungeÂ»

wÃ¶hnlich laut und lustig. Ein Bedienter hielt mir einen Teller hin,

auf dem einige Bonbons lagen, mit den Worten: â��von FrÃ¤ulein

Adelheid." Ich nahm, und bemerkte bald, daÃ� auf einem der Bon-

bons mit Silberstift gekritzelt stand: â��Und Seraphine?" â�� Das Blut

wallte mir auf in den Adern. Ich schaute hin nach Adelheid, die

sah mich an mit Ã¼beraus schlauer, verschmitzter Miene, nahm das

Glas und nickte mir zu mit leisem Kopfnicken. Beinahe willkuhrlos

murmelte ich still: â��Seraphine," nahm mein Glas und leerte es mit

einem Zuge. Mein Blick flog hin zu ihr, ich gewahrte, daÃ� sie auch

in dem Augenblick getrunken hatte, und ihr Glas eben hinsetzte â��

ihre Augen trafen die meinen, und ein schadenfroher Teufel raunte

es mir in die Ohren: â��Unseliger! â�� Sie liebt dich doch!" â��Einer

der GÃ¤ste stand auf, und brachte, nordischer Sitte gemÃ¤Ã�, die GesundÂ»

heit der Frau vom Hause aus â�� Die GlÃ¤ser erklangen im lauten

Jubel â�� EntzÃ¼cken und Verzweiflung spalteten mir das Herz, die

Glut des Weins flammte in mir auf, alles drehte sich in Kreisen,

es war, als mÃ¼Ã�te ich vor Aller Augen hinstÃ¼rzen zu ihren FÃ¼Ã�en,

und mein Leben aushauchen! â�� â��Was ist Ihnen, lieber Freund?"

Diese Frage meines Nachbars gab mir die Besinnung wieder, aber

Seraphine war verschwunden. â�� Die Tafel wurde aufgehoben. Ich

wollte fort, Adelheid hielt mich fest, sie sprach allerlei, ich hÃ¶rte, ich

Â»erstand kein Wort â�� sie faÃ�te mich bei beiden HÃ¤nden, und rief

mir laut lachend etwas in die Ohren â�� Wie von der Starrsucht

gelÃ¤hmt, blieb ich stumm und regungslos. Ich weiÃ� nur, daÃ� ich

endlich mechanisch ein Glas LikÃ¶r aus Adelheids Hand nahm, und

es austrank, daÃ� ich mich einsam in einem Fenster wiederfand, daÃ�

v. 14
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ich dann hinausstÃ¼rzte aus dem Saal, die Treppe hinab, und hinaus

lief in den Wald. In dichten Flocken siel der Schnee herab, die

FÃ¶hren seufzten vom Sturm bewegt; wie ein Wahnsinniger sprang

ich umher in weiten Kreisen, und lachte und schrie wild auf: Schaut

zu, schaut zu! â�� Heisa! der Teufel macht sein TÃ¤nzchen mit dem

Knaben, der zu speisen gedachte total verbotene FrÃ¼chte! â�� Wer weiÃ�,

wie mein tolles Spiel geendet, wenn ich nicht meinen Namen laut

in den Wald hinein rufen gehÃ¶rt. Das Wetter hatte nachgelassen,

der Mond schien hell durch die zerrissenen Wolken, ich hÃ¶rte Doggen

anschlagen, und gewahrte eine sinstere Gestalt, die sich mir nÃ¤herten.

Es war der alte IÃ¤ger. â��Ei, ei. lieber Herr Theodor!" sing e r an,

â��wie haben Sie sich denn verirrt in dem bÃ¶sen SchneegestÃ¶ber, der

Herr Iustitiarius warten auf Sie mit vieler Ungeduld!" â�� Schwei-

gend folgte ich dem Alten. Ich fand den GroÃ�onkel im Gerichtssaal

arbeitend. â��Das hast du gut gemacht," rief er mir entgegen, â��das

hast du fehr gut gemacht, daÃ� du ein wenig ins Freie gingst, um dich

gehÃ¶rig abzukÃ¼hlen. Trinke doch nicht so viel Wein, du bist noch

viel zu jung dazu, das taugt nicht." â�� Ich brachte kein Wort her-

vor, schweigend setzte ich mich hin an den Schreibtisch. â��Aber, sage

mir nur, lieber Vetter, was wollte denn eigentlich der Baron von

dir?" â�� Ich erzÃ¤hlte alles, und schloÃ� damit, daÃ� ich mich nicht

hergeben wollte zu der zweifelhaften Cur, die der Baron vorgeschla-

gen. â��WÃ¼rde auch gar nicht angehen," siel der Alte mir in die Rede,

â��denn wir reisen morgen in aller FrÃ¼he fort, lieber Vetter!" â�� Ee

geschah so, ich sah Seraphinen nicht wieder! â��

Kaum angekommen in K. klagte der alte GroÃ�onkel, daÃ� er mehr

als jemals sich von der beschwerlichen Fahrt angegriffen fÃ¼hle. Sein

mÃ¼rrisches Schweigen, nur unterbrochen von heftigen AusbrÃ¼chen der

Ã¼belsten Laune, verkÃ¼ndete die RÃ¼ckkehr seiner podagristischen ZufÃ¤lle.

Eines Tages wurd' ich schnell hingerufen, ich fand den Alten, vom

Schlage getroffen, sprachlos auf dem Lager, einen zerknitterten Brief

in der krampfhaft geschlossenen Hand. Ich erkannte die SchriftzÃ¼ge

des WirthschaftsÂ»Inspektors aus R..sitten, doch, von dem tiefsten

Schmerz durchdrungen, wagte ich es nicht, den Brief dem Alten zu

entreiÃ�en, ich zweifelte nicht an seinem baldigen Tod. Doch, noch

ehe der Arzt kam, schlugen die Lebenspulse wieder, die wunderbar

krÃ¤ftige Natur des siebzigjÃ¤hrigen Greises widerstand dem tÃ¶dtlicheÂ»
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Anfall, noch desselben Tages erklÃ¤rte ihn der Arzt auÃ�er Gefahr. Der

Winter war hartnÃ¤ckiger als jemals, ihm folgte ein rauher, dÃ¼sterer

FrÃ¼hling, und so kam es, daÃ� nicht jener Zufall sowohl, als das

Podagra, von dem bÃ¶sen Klima wohl gehegt, den Alten fÃ¼r lange

Zeit auf das Krankenlager warf. In dieser Zeit beschloÃ� er, sich

von jedem GeschÃ¤ft ganz zurÃ¼ck zu ziehen. Er trat seine IustitiarÂ«le

an andere ab, und so war mir jede Hoffnung verschwunden, jemals

wieder nach R..sitten zu kommen. Nur meine Pflege litt der Alte,

nur von mir verlangte er unterhalten, aufgeheitert zu werden. Aber

wenn auch in schmerzlosen Stunden seine Heiterkeit wiedergekehrt war,

wenn es an derben SpÃ¤Ã�en nicht fehlte, wenn es selbst zu IagdgeÂ»

schichten kam, und ich jeden Augenblick vermuthete, meine Heldenthat,

wie ich den greulichen Wolf mit dem Iagdmesser erlegte, wÃ¼rde her-

halten mÃ¼ssen: niemals â�� niemals erwÃ¤hnte er unseres Aufenthalts

in R..sitten, und wer mag nicht einsehen, daÃ� ich, aus natÃ¼rlicher

Scheu, mich wohl hÃ¼tete, ihn geradezu darauf zu bringen. â�� Meine

bittere Sorge, meine stete MÃ¼he um den Alten, hatte Seraphinens

Bild in den Hintergrund gestellt. So wie des Alten Krankheit nachÂ»

lieÃ�, gedachte ich lebhafter wieder jenes Moments im Zimmer der

Baronin, der mir wie ein leuchtender auf ewig fÃ¼r mich untergeganÂ»

gener Stern erschien. Ein EreigniÃ� rief allen empfundenen Schmerz

hervor, indem es mich zugleich, wie eine Erscheinung aus der GeisterÂ»

welt, mit eiskalten Schauern durchbebte! â�� Als ich nÃ¤mlich eines

Abends die Brieftasche, die ich inR..sitten getragen, Ã¶ffne, fÃ¤llt mir

aus den aufgeblÃ¤tterten Papieren eine dunkle, mit einem weiÃ�en

Bande umschlungene Locke entgegen, die ich augenblicklich fÃ¼r SeraphiÂ»

nens Haar erkenne! Aber, als ich das Band nÃ¤her betrachte, sehe ich

deutlich die Spur eines Blutstropfens! â�� Vielleicht wuÃ�te Adelheid

in jenen Augenblicken des bewuÃ�tlosen Wahnsinns, der mich am letzten

Tage ergriffen, mir dies Andenken geschickt zuzustellen, aber warum

der Blutstropfe, der mich Entsetzliches ahnen lieÃ� und jenes beinahe

zu schÃ¤fermÃ¤Ã�ige Pfand zur schauervollen Mahnung an eine Leiden-

schaft, die theures Herzblut kosten konnte, hinaufsteigerte? â�� Das

war jenes weiÃ�e Band, das mich, zum ersten Mal Seraphinen nahe,

wie im leichten losen Spiel umflatterte, und dem nun die dunkle

Macht das Wahrzeichen der Verletzung zum Tode gegeben. Nicht spie-

len soll der Knabe mit der Waffe, deren GefÃ¤hrlichkeit er nicht ermiÃ�t!

14*
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Endlich hatten die FrÃ¼hlingsstÃ¼rme zu toben aufgehÃ¶rt, der Som-

mer behauptete sein Recht, und war erst die KÃ¤lte unertrÃ¤glich, so

wurd' es nun, als der Iulius begonnen, die Hitze. Der Alte erkrÃ¤fÂ»

tigte sich zusehends, und zog, wie er sonst zu thun pflegte, in einen

Garten der Vorstadt. An einem stillen lauen Abende saÃ�en wir in

der duftenden Iasminlaube, der Alte war ungewÃ¶hnlich heiter, und

dabei nicht, wie sonst, voll sarkastischer Ironie, sondern mild, beinahe

weich gestimmt. â��Vetter," sing er an, Â»ich weiÃ� nicht, wie mir

heute ist, ein ganz besonderes Wohlseyn, wie ich es seit vielen Iahren

nicht gefÃ¼hlt, durchdringt mich mit gleichsam elektrischer WÃ¤rme. Ich

glaube, das verkÃ¼ndet mir einen baldigen Tod." Ich mÃ¼hte mich,

ihn von dem dÃ¼stern Gedanken abzubringen. â��LaÃ� es gut seyn, Vet-

ter." sprach er, â��lange bleibe ich nicht mehr hier unten, und da will

ich dir noch eine Schuld abtragen! â�� Denkst du noch an die HerbstÂ»

zeit in R..sitten?" â�� Wie ein Blitz durchfuhr mich diese Frage des

Alten, noch ehe ich zu antworten vermochte, suhr e r weiter fort: â��Der

Himmel wollte es, daÃ� du dort auf ganz eigne Weise eintratst, und

wider deinen Willen eingeflochten wurdest in die tiefsten Geheimnisse

des Hauses. Ietzt ist es an der Zeit, daÃ� du alles erfahren muÃ�t.

Oft genug, Vetter! haben wir Ã¼ber Dinge gesprochen, die du mehr

ahntest als verstandest. Die Natur stellt den Cyklus des menschlichen

Lebens in dem Wechsel der Iahreszeiten symbolisch dar, das sagen

sie Alle, aber ich meine das auf andere Weife als Alle. Die FrÃ¼hÂ»

lingsnebel fallen, die DÃ¼nste des Sommers verdampfen, und erst des

Herbstes reiner Aether zeigt deutlich die ferne Landschaft, bis das

Hienieden versinkt in die Nacht des Winters. â�� Ich meine, daÃ� im

Hellsehen des Alters sich deutlicher das Walten der unerforschlichen

Macht zeigt. Es sind Blicke vergÃ¶nnt in das gelobte Land, zu dem

die Pilgerfahrt beginnt mit dem zeitlichen Tode. Wie wird mir in

diesem Augenblick so klar das dunkle VerhÃ¤ngniÃ� jenes Hauses, dem

ich durch festere Bande, als Verwandtschaft sie zu schlingen vermag,

verknÃ¼pft wurde. Wie liegt alles so erschlossen vor meines Geistes

Augen! â�� doch, wie ich nun alles so gestaltet vor mir sehe, das

Eigentliche, das kann ich dir nicht mit Worten sagen, keines Men-

schen Zunge ist dessen fÃ¤hig. HÃ¶re mein Sohn das, was ich dir nur

wie eine merkwÃ¼rdige Geschichte, die sich wohl zutragen konnte, zu

erzÃ¤hlen vermag. Bewahre tief in deiner Seele die ErkenntniÃ�. daÃ�
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die geheimniÃ�vollen Beziehungen, in die du dich vielleicht nicht unbe-

rufen wagtest, dich verderben konnten! â�� doch â�� das ist nun vorÂ»

Ã¼ber!" â��

Die Geschichte des R""scheu Majorats, die der Alte jetzt erzÃ¤hlte,

trage ich so treu im GedÃ¤chtniÃ�, daÃ� ich sie beinahe mit seinen NorÂ»

ten (er sprach von sich selbst in der dritten Person) zu wiederholen

vermag.

In einer stÃ¼rmischen Herbstnacht des Iahres 1760 weckte ein ent-

setzlicher Schlag, als falle das ganze weitlÃ¤uftige SchloÃ� in tausend

TrÃ¼mmer zusammen, das Hausgesinde in U.. sitten aus tiefem

Schlafe. Im Nu war alles auf den Beinen, Lichter wurden ange-

zÃ¼ndet, Schrecken und Angst im leichenblassen Gesicht keuchte der Haus-

verwalter mit den SchlÃ¼sseln herbei, aber nicht gering war jedes

Erstaunen, als man in tiefer Todtenstille, in der das pfeifende Ge-

rassel der mÃ¼hsam geÃ¶ffneten SchlÃ¶sser, jeder FuÃ�tritt, recht schauerlich

wiederhallte, durch unversehrte GÃ¤nge, SÃ¤le, Zimmer, fort und fort

wandelte. Nirgends die mindeste Spur irgend eine r VerwÃ¼stung.

Eine sinstere Ahnung erfaÃ�te den alten Hausverwalter. Er schritt

hinauf in den groÃ�en Rittersaal, in dessen Seitenkabinet der Freiherr

Roderich von R. zu ruhen pflegte, wenn er astronomische BeobachtunÂ»

gen angestellt. Eine zwischen der ThÃ¼r dieses und eines andern KaÂ»

binets angebrachte Pforte fÃ¼hrte durch einen engen Gang unmittelbar

in den astronomischen Thurm. Aber so wie Daniel (so war der

Hausverwalter geheiÃ�en) diese Pforte Ã¶ffnete, warf ihm der Sturm,

abscheulich heulend und sausend, Schutt und zerbrÃ¶ckelte Mauersteine

entgegen, so daÃ� er vor Entsetzen weit zurÃ¼ckprallte, und, indem er

den Leuchter, dessen Kerzen prasselnd erlÃ¶schten, an die Erde fallen

lieÃ�, laut aufschrie: â��O Herr des Himmels! der Baron ist jÃ¤mmerlich

zerschmettert!' â�� In dem Augenblick lieÃ�en sich Klagelaute vernehmen,

die aus dem Schlafkabinet des Freiherrn kamen. Daniel fand die

Ã¼brigen Diener um den Leichnam ihres Herrn versammelt. Vollkom-

men und reicher gekleidet als jemals, ruhigen Ernst im unentstellten

Gesichte, fanden sie ihn sitzend in dem groÃ�en reich verzierten Lehn-

stuhle, als ruhe er aus von gewichtiger Arbeit. Es war aber der

Tod, in dem er ausruhte. Als es Tag geworden, gewahrte man, daÃ�
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die Krone des Thurms in sich eingestÃ¼rpt. Die groÃ�en Quadersteine

hatten Decke und FuÃ�boden des astronomischen Zimmers eingeschla-

gen, nebst den nun voran stÃ¼rzenden mÃ¤chtigen Balken, mit gedop-

pelter Kraft des Falles das untere GewÃ¶lbe durchbrochen, und einen

Theil der SchloÃ�mauer und des engen Ganges mit fort gerissen.

Nicht einen Schritt durch die Pforte des Saals durfte man thun,

ohne Gefahr wenigstens achtzig FuÃ� hinab zu stÃ¼rzen in tiefe Gruft.

Der alte Freiherr hatte seinen Tod bis auf die Stunde voraus-

gesehen, und seine SÃ¶hne davon benachrichtigt. So geschah es, daÃ�

gleich folgenden Tages Wolfgang Freiherr von 3t., Ã¤ltester Sohn

des Verstorbenen, mithin Majoratsherr, eintraf. Auf die Ahnung

des alten Vaters wohl bauend, hatte er, so wie er den verhÃ¤ngniÃ�Â»

vollen Bries erhalten, sogleich Wien, wo er auf der Reise sich gerade

befand, verlassen, und war, so schnell es nur gehen wollte, nach

N..sitten geeilt. Der Hausverwalter hatte den groÃ�en Saal schwarz

ausschlagen, und den alten Fieiherrn in den Kleidern, wie man ihn

gefunden, auf ein prÃ¤chtiges Paradebette, das hohe silberne Leuchter

mit brennenden Kerzen umgaben, legen lassen. Schweigend schritt

Wolfgang die Treppe herauf, in den Saal hinein, und dicht hinan

an die Leiche des Vaters. Da blieb er mit Ã¼ber die Bwst verschrÃ¤nk-

ten Armen stehen, und schaute starr und dÃ¼ster, mit zusammengezo-

genen Augenbrauen, dem Vater ins bleiche Antlitz. Er glich einer

BildsÃ¤ule, keine ThrÃ¤ne kam in seine Augen. Endlich, mit einer

beinahe krampfhaften Bewegung, den rechten Arm hin nach der Leiche

juckend, murmelte er dumpf: â��Zwangen dich die Gestirne, den Sohn,

den du liebtest, elend zu machen?" â�� Die HÃ¤nde zurÃ¼ckgeworfen,

einen kleinen Schritt hinter sich getreten, warf nun der Baron den

Blick in die HÃ¶he, und sprach mit gesenkter, beinahe weicher Stimme:

â��Armer, bethÃ¶rter Greis! â�� Das Fastnachtsspiel mit seinen lÃ¤ppischen

TÃ¤uschungen ist nun vorÃ¼ber! â�� Nun magst du erkennen, daÃ� das

kÃ¤rglich zugemessene Besitzthum hienieden nichts gemein hat mit dem

Jenseits Ã¼ber den Sternen â�� Welcher Wille, welche Kraft reicht hin-

aus Ã¼ber das Grab?" â�� Wieder schwieg der Baron einige Sekunden

â�� dann rief er heftig: â��Nein, nicht ein Quentlein meines Erden-

glÃ¼cks, das du zu vernichten trachtetest, soll mir dein Starrsinn rauÂ»

den," und damit riÃ� er ein zusammengelegtes Papier aus der Tasche,

und hielt es zwischen zwei Fingern hoch empor an eine dicht bei
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der Leiche stehende brennende Kerze. Das Papier, von der Kerze

ergriffen, flackerte hoch auf, und als der Mieoerschem der Flamme

auf dem Gesicht des Leichnams hin und her zuckte und spielte, war

es als rÃ¼hrten sich die Muskeln und der Alte sprÃ¤che tonlose Worte,

so daÃ� der entfernt stehenden Dienerschaft tiefes Grauen und Ent-

setzen ankam. Der Baron vollendete sein GeschÃ¤ft mit Ruhe, indem

er das letzte StÃ¼ckchen Papier, das er flammend zu Boden fallen

lassen, mit dem FuÃ�e sorglich austrat. Dann warf er noch einen

dÃ¼stern Mick auf den Vater, und eilte mit schnellen Schritten zum

Saal hinaus.

Andern Tages machte Daniel den Freihenn mit der neuerlich

geschehenen VerwÃ¼stung des Thurms bekannt. Und schilderte mit vielen

Worten, wie sich Ã¼berhaupt alles in der Todesnacht des alten seligen

Herrn zugetragen, indem er damit endete, daÃ� es wohl gerathen seyn

wÃ¼rde, sogleich den Thurm herstellen zu lassen, da, stÃ¼rzte er noch

mehr zusammen, das ganze SchloÃ� in Gefahr stehe, wo nicht zertrÃ¼mÂ»

mert, doch hart beschÃ¤digt zu werden.

â��Den Thurm herstellen?" fuhr der Freiherr den alten Diener,

funkelnden Zorn in den Aug,m, an, â��den Thurm herstellen? â�� Nim-

mermehr! â�� Merkst du denn nicht," fuhr er dann gelassener fort,

â��merkst du denn nicht Alter, daÃ� der Thurm nicht so, ohne weitern

NnlaÃ�, einstÃ¼rzen konnte? â�� Wie, wenn mein Vater selbst die Ver-

nichtung des Orts, wo er seine unheimliche Sterndeuterei trieb, geÂ»

wÃ¼nscht, wie, wenn er selbst gewisse Vorrichtungen getroffen hÃ¤tte,

die es ihm mÃ¶glich machten, die Krone des Thurms, wenn er wollte,

einstÃ¼rzen, und so das Innere des Thurms zerschmettern zu lassen?

Doch dem sey wie ihm wolle, und mag auch das ganze SchloÃ� zu-

sammenstÃ¼rzen, mir ist es recht. Glaubt ihr denn, daÃ� ich in dem

abenteuerlichen Eulenneste hier hausen werde? â�� Nein! jener kluge

Ahnherr, der in dem schÃ¶nen Thalgrunde die Fundamente zu einem

neuen SchloÃ� legen lieÃ�, der hat mir vorgearbeitet, dem will ich fol-

gen." â��Und so werden," sprach Daniel kleinlaut, â��dann auch wohl

die alten treuen Diener den Wanderstab zur Hand nehmen mÃ¼ssen."

â��DaÃ� ich" erwiderte der Freiherr, â��mich nicht von unbehÃ¼lflichen

schlotterbeinigten Greisen bedienen lassen werde, versteht sich von selbst,

aber verstoÃ�en werde ich keinen. Arbeitslos soll Euch das GnadenÂ»

trot gut genug schmecken." â��Mich," rief der Alte voller Schmerz,
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â��mich den Hausverwalter, so auÃ�er AktivitÃ¤t â��- Da wandte det

Freihen, der dem Alten den RÃ¼cken gekehrt, im Begriff stand, den Saal

zu verlassen, sich plÃ¶tzlich um, blutroth im ganzen Gesichte vor Zorn,

die geballte Faust vorgestreckt, schritt er auf den Alten zu, und schrie

mit fÃ¼rchterlicher Stimme: â��Dich, du alter heuchlerischer Schurke, der

du mit dem alten Vater das unheimliche Wesen triebst dort oben,

der du dich, wie ein Vampir, an sein Herz legtest, der vielleicht des

Alten Wahnsinn verbrecherisch nÃ¼tzte, um in ihm die hÃ¶llischen GntÂ»

schlÃ¼sse zu erzeugen, die mich an den Rand des Abgrunds brachten

â�� Dich sollte ich hinausstoÃ�en wie einen rÃ¤udigen Hund!" â�� Der

Alte war vor Schreck Ã¼ber diese entsetzlichen Reden, dicht neben dem

FreiherrÂ», auf beide Kniee gesunken, und so mochte es geschehen, daÃ�

dieser, indem er vielleicht unwillkÃ¼rlich, wie denn im Zorn oft der

KÃ¶rper dem Gedanken mechanisch folgt, und das Gedachte mimisch

ausfÃ¼hrt, bei den letzten Worten den rechten FuÃ� vorschleuderte, den

Alten so hart an der Brust traf, daÃ� er mit einem dumpfen Schrei

umstÃ¼rzte. Er raffte sich mÃ¼hsam in die HÃ¶he, und indem er einen

sonderbaren Laut, gleich dem heulenden Gewimmer eines auf den

Tod wunden Thieres, ausstieÃ�, durchbohrte er den Freiherrn mit einem

Mick, in dem Wuth und Verzweiflung glÃ¼hten. Den Beutel mit

Geld, den ihm der Freiherr im Davonschreiten zugeworfen, lieÃ� er

unberÃ¼hrt auf dem FuÃ�boden liegen. â��

Unterdessen hatten sich die in der Gegend besindlichen nÃ¤chsten

Verwandten des Hauses eingefunden, mit vielem Prunk wurde der

alte Freiherr in der Familiengruft, die in der Kirche von R.. sitten

besindlich, beigesetzt, und nun, da die geladenen GÃ¤ste sich wieder

entfernt, schien der neue Majorats Â»Herr von der dÃ¼stern Stimmung

verlassen, sich des erworbenen Besitztbums recht zu erfreuen. Mit V,,

dem Iustitiarius des alten Freiherrn, dem er gleich, nachdem er ihn

nur gesprochen, sein volles Vertrauen schenkte, und ihn in seinem

Amt bestÃ¤tigte, hielt er genaue Rechnung Ã¼ber die EinkÃ¼nfte des MaÂ»

jorats, und Ã¼berlegte, wie viel davon verwandt Â«erden kÃ¶nne zu

Verbesserungen und zum Aufbau eines neuen Schlosses. V. meinte,

daÃ� der alte Freiherr unmÃ¶glich seine jÃ¤hrlichen EinkÃ¼nfte aufgezehrt

haben kÃ¶nne, und daÃ�, da sich unter den Briefschaften nur ein Paar

unbedeutende Capitalien in Bankoscheinen befÃ¤nden, und die in einem

eisernen Kasten besindliche baare Summe tausend Thale r nur um wemÂ»
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ges Ã¼bersteige, gewiÃ� irgendwo noch Geld verborgen seyn mÃ¼sse. Wel

anders konnte davon unterrichtet seyn, als Daniel, der, stÃ¶rrisch und

eigensinnig wie er war, vielleicht nur darauf wartete, daÃ� man ihn

damm befrage. Der Baron war nicht wenig besorgt, daÃ� Daniel,

ben er schwer beleidigt, nun nicht sowohl aus Eigennutz, denn was

konnte ihm, dem kinderlosen Greise, der im Stammschlosse R.. sitten

sein Leben zu enden wÃ¼nschte, die grÃ¶Ã�te Summe Geldes helfen, als

vielmehr, um Rache zu nehmen fÃ¼r den erlittenen Schimpf, igendwo

versteckte SchÃ¤tze lieber vermodern lassen, als ihm entdecken werde.

Er erzÃ¤hlte V. den ganzen Vorfall mit Daniel umstÃ¤ndlich, und schloÃ�

damit, daÃ� nach mehreren Nachrichten, die ihm zugekommen, Daniel

allein es gewesen sey, der in dem alten Freiherrn einen unerklÃ¼rlichen

Abscheu, seine SÃ¶hne in R.. sitten wiederzusehen, zu nÃ¤hren gewuÃ�t

habe. Der Iustitiarius erklÃ¤rte diese Nachrichten durchaus fÃ¼r falsch,

da kein menschliches Wesen auf der Welt im Stande gewesen sey,

des alten Freiherrn EntschlÃ¼sse nur einigermassen zu lenken, viel we-

niger zu bestimmen, und Ã¼bernahm es Ã¼brigens, dem Daniel dat

EeheimniÃ�, wegen irgend in einem verborgenen Winkel aufbewahrten

Geldes, zu entlocken. Es bedurfte dessen gar nicht, denn kaum sing

derIustitiarius an: â��Aber wie kommt es denn, Daniel, daÃ� Veralte

Herr so wenig baares Geld hinterlassen?" so erwiderte Daniel mit

widrigem LÃ¤cheln: â��Meinen Sie die lumpigen Paar Thaler, Herr

Iustitiarius, die Sie in dem kleinen KÃ¤stchen fanden? â�� das Ã¼brige

liegt ja im GewÃ¶lbe neben dem Schlafkabinet des alten gnÃ¤digen

Herrn! â�� Aber das Beste," fuhr er dann fort, indem sein LÃ¤cheln

sich zum abscheulichen Grinsen verzog, und blutrothes Feuer in seinen

Augen funkelte, â��aber das Beste, viele tausend GoldstÃ¼cke liegen da

unten im Schutt vergraben!" â�� Der Iustitiarius rief sogleich den

Freiherrn herbei, man begab sich in das Schlafkabine!, in einer Ecke

desselben rÃ¼ckte Daniel an dem GetÃ¤fel der Wand, und ein SchloÃ�

wurde sichtbar. Indem der Freiherr das SchloÃ� mit gierigen Blicken

anstarrte, dann aber Anstalt machte, die SchlÃ¼ssel, welche an dem

groÃ�en Bunde hingen, den er mit vielem Geklapper mÃ¼hsam aus der

Tasche gezerrt, an dem glÃ¤nzenden Schlosse zu versuchen, stand Daniel

da hoch aufgerichtet, und wie mit hÃ¤mischem Stolz herablickend, auf

den Freiherrn, der sich niedergebÃ¼ckt hatte, um das SchloÃ� besser in

Augenschein zu nehmen. Den Tod im Antlitz, mit bebender Stimme,
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sprach er dann: â��Bin ich ein Hund, hochgnÃ¤diger Freiherr! â�� so beÂ»

wahr' ich auch in mir des Hundes Treue." Damit reichte er dem

Baron einen blanken stÃ¤hlernen SchlÃ¼ssel hin, den ihm dieser mit

hastiger Begier aus der Hand riÃ�, und die ThÃ¼r mit leichter MÃ¼he

Ã¶ffnete. Man trat in ein kleines, niedriges GewÃ¶lbe, in welchem

eine groÃ�e eiserne Truhe mit geÃ¶ffnetem Deckel stand. Auf den vielen

GeldsÃ¤cken lag ein Zettel. Der alte Freiherr hatte mit seinen wohlÂ»

bekannten groÃ�en altvÃ¤terischen SchriftzÃ¼gen darauf geschrieben:

Einmal hundert und funfzig tausend Reichsthaler in alten

Friednchsd'or erspartes Geld von den EinkÃ¼nften des MajoratsÂ»

gutes R..sitten, und ist diese Summe bestimmt zum Bau des

Schlosses. Es soll ferner der Majoratsherr, der mir folgt im

Besitzthum, von diesem Gelde auf dem hÃ¶chsten HÃ¼gel, Ã¶stlich ge-

legen dem alten SchloÃ�thurm, den er eingestÃ¼rzt sinden wirb,

einen hohen Leuchtthurm, zum Besten der Seefahrer, auffÃ¼hren,

und allnÃ¤chtlich feuern lassen.

3t..sitten in der Michaelisnacht des Iahres 1760.

Roderich Freiherr von N.

Erst als der Freiherr die Beutel, einen nach dem andern, gehoben,

und wieder in den Kasten fallen lassen, sich ergÃ¶tzend an dem klirren-

den Klingen des Goldes, wandte er sich rasch zu dem alten Haus-

verwalter, dankte ihm fÃ¼r die bewiesene Treue, und versicherte, daÃ�

nur verlÃ¤umderische KlÃ¤tschereien Schuld daran wÃ¤ren, daÃ� er ihm

Anfangs Ã¼bel begegnet. Nicht allein im Schlosse, sondern in vollem

Dienst als Hausverwalter, mit verdoppeltem Gehalt, solle e r bleiben.

â��Ich bin dir volle EntschÃ¤digung schuldig, willst du Gold, so nimm

dir einen von jenen Beuteln!" â�� So schloÃ� der Freiherr seine Rede,

indem e r mit niedergeschlagenen Augen, vor dem Alten stehend, mit

der Hand nach dem Kasten hinzeigte, an den er nun aber noch einÂ»

mal hintrat und die Beutel musterte. Dem Hausverwalter trat plÃ¶tz-

lich glÃ¼hende RÃ¶the in's Gesicht, und er stieÃ� jenen entsetzlichen, dem

heulenden Gewimmer eines auf den Tod wunden Thiers Ã¤hnlichen

Laut aus, wie ihn der Freiherr dem Iustitiarius beschrieben. Dieser

erbebte, denn was der Alte nun zwischen den ZÃ¤hnen murmelte, klang

wie: â��Blut fÃ¼r Gold!" â�� Der Freiherr, vertieft in dem Anblick des

Schatzes, hatte von Allem nicht das mindeste bemerkt; Daniel, den es.

Â»i< im krampsigten Fieberfrost, durch alle Glieder geschÃ¼ttelt, nahte
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sich mit gebeugtem Haupt in demÃ¼thige r Stellung dem Freiherrn,

kÃ¼Ã�te ihm die Hand, und sprach mit weinerlicher Stimme, indem er

mit dem Taschentuch sich Ã¼ber die Augen fuhr, als ob er ThrÃ¤nen

wegwische: â��Ach, mein liebe r gnÃ¤dige r Herr, was soll ich armer, kinderÂ»

loser VreiÂ« mit dem Golde? â�� abe r das doppelte Gehalt, das nehme

ich an mit Freuden, und will mein Amt verwalten rÃ¼stig und unÂ»

verdrossen!"

De r Freihert, der nicht sonderlich auf die Worte des Alten geachtet,

lieÃ� nun den schweren Deckel der Truhe zufallen, daÃ� das ganze Ge-

wÃ¶lbe krachte und drÃ¶hnte, und sprach dann, indem er die Truhe

verschloÃ�, und die SchlÃ¼ssel sorgfÃ¤ltig auszog, schnell hingeworfen:

â��Schon gut, schon gut Alter! â�� Aber du hast noch," fuhr e r fort:

nachdem sie schon in den Saal getreten waren, â��aber du hast noch

von vielen GoldstÃ¼cken gesprochen, die unten im zerstÃ¶rten Thurm

liegen sollen?' Der Alte trat schweigend an die Pforte, und schloÃ�

sie mit MÃ¼he auf. Aber so wie er die FlÃ¼gel aufriÃ�, trieb der Sturm

dickes SchneegestÃ¶ber in den Saal; aufgescheucht flatterte ein Rabe

kreischend und krÃ¤chzend umher, schlug mit den schwarzen Schwingen

gegen die Fenster und stÃ¼rzte sich, als e r die offene Pforte wieder ge-

wonnen, in den Abgrund. Der Freiherr trat hinaus in den Corridor,

bebte aber zurÃ¼ck, als er kaum einen Blick in die Tiefe geworfen.

â��Abscheulicher, Anblick â�� Schwindel," stotterte er, und sank, wie ohn-

mÃ¤chtig, dem Iustitiarius in die Arme. Er raffte sich jedoch gleich

wieder zusammen, und frug den Alten mit scharfen Blicken erfassend.

â��Und da unten?" â�� Der Alte hatte indessen die Pforte wieder ver-

schlossen, er drÃ¼ckte nun noch mit ganzer Leibeskraft dagegen, so daÃ�

er keuchte und Ã¤chzte, um nur die groÃ�en SchlÃ¼ssel aus den ganz verÂ»

rosteten SchlÃ¶ssern loswinden zu kÃ¶nnen. Dies endlich zu Stande

gebracht, wandte er sich um nach dem Baron, und sprach, die groÃ�en

SchlÃ¼ssel in der Hand hin und her schiebend, mit seltsamen LÃ¤cheln:

â��Ia, da unten liegen tausend und tausend â�� alle schÃ¶nen Instrumente

des seligen Herrn â�� Teleskope â�� Quadranten â�� Globen â�� stachtÂ»

spiegel â�� alles liegt zertrÃ¼mmert in Schutt zwischen den Steinen

und Balken!" â�� â��Aber, baares Geld, baares Geld." siel der Freiherr

ein, â��du hast von GoldstÃ¼cken gesprochen, Alter?" â�� â��Ich meinte nur,"

Â«widerte der Alte, â��Sachen, welche viele tausend GoldstÃ¼cke gekostet."

â�� Mehr war aus dem Alten nicht herauszubringen. â��
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Der Baron zeigte sich hoch erfreut, Mn, mit einem Mal, zu allen

Mitteln gelangt zu seyn. deren er bedurfte, seinen Lieblingsplan ausÂ»

fÃ¼hren, nÃ¤mlich ein neues prÃ¤chtiges SchloÃ� aufbauen zu kÃ¶nnen

Zwar meinte der Iustitiarius, daÃ�, nach dem Willen des Verstorbenen

nur von de r Reparatur, von dem vÃ¶lligen Ausbau des alten Schlosses,

die Rede seyn kÃ¶nne, und daÃ� in der That jeder neue Bau schwerlich

die ehrwÃ¼rdige GrÃ¶Ã�e, den ernsten einfachen Charakter des alten StammÂ»

Hauses erreichen werde, der Freiherr blieb aber bei seinem Vorsah, und

meinte, daÃ� in solchen VerfÃ¼gungen, die nicht durch die StiftungsÂ»

urkunde sanktiornirt worden, der todte Wille des DahingeschiedeneÂ»

weichen mÃ¼sse. Er gab dabei zu verstehen, daÃ� es seine Pflicht sey, den

Aufenthalt in R..fitten so zu verschÃ¶nern, als es nur Klima. Boden

und Umgebung zulasse, da e r gedenke, in kurzer Zeit als sein innig

geliebtes Weib ein Wesen heimzufÃ¼hren, die in jeder Hinsicht der grÃ¶Ã�-

ten Opfer wÃ¼rdig sey.

Die geheimniÃ�volle Art, wie der Freiherr sich Ã¼ber das vielleicht

schon ins Geheim geschlossene BÃ¼ndniÃ� Ã¤uÃ�erte, schnitt dem Iustitia-

rius jede weitere Frage ab, indessen fand er sich durch die Entscheidung

des Freiherrn in sofern beruhigt, als er wirklich in seinem Streben

nach Reichthum mehr die Begier, eine geliebte Person das schÃ¶nere

Vaterland, dem sie entsagen muÃ�te, ganz vergessen zu lassen, als

eigentlichen Geiz, sinden wollte. FÃ¼r geizig, wenigstens fÃ¼r unaus-

stehlich habsÃ¼chtig muÃ�te er sonst den Baron halten, der, im Golde

wÃ¼hlend, die alten Friedrichsd'or beÃ¤ugelnd, sich nicht enthalten

konnte, mÃ¼rrisch aufzufahren: â��Der alte Hallunke hat uns gewiÃ� den

reichsten Schatz verschwiegen, aber kÃ¼nftigen FrÃ¼hling laÃ� ich den

Thurm ausrÃ¤umen unter meinen Augen." â��

Baumeister kamen, mit denen der Freiherr weitlÃ¤uftig Ã¼berlegte,

wie mit dem Bau am zweckmÃ¤Ã�igsten zu verfahren sey. Er verwarf

Zeichnung auf Zeichnung, keine Architektur war ihm reich, groÃ�artig

genug. Nun sing er an, selbst zu zeichnen, und, aufgebeitert durch

diese BeschÃ¤ftigungen, die ihm bestÃ¤ndig das sonnenhelle Bild der

glÃ¼cklichsten Zukunft vor Augen stellten, erfaÃ�te ihn eine frohe Laune,

die oft an Ausgelassenheit anstreifte, und die er allen mitzutheiieÂ«

wuÃ�te. Seine Freigebigkeit, die Opulenz seiner Bewnthung, widerÂ»

legte wenigstens jeden Verdacht des Geizes. Auch Daniel schien nun

ganz jenen Tort, der ihm geschehen, vergessen zu haben. Gr betrug
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fich still und demÃ¼thig gegen den Freiherrn, der ihn, des Schatzes

in der Tiefe halber, oft mit miÃ�trauischen Blicken verfolgte. Was

aber allen wunderbar vorkam, war, daÃ� der Alte sich zu verjÃ¼ngen

schien von Tage zu Tage. Es mochte seyn, daÃ� ihn der Schmerz

um den alten Herrn tief gebeugt hatte, und er nun den Verlust zu

verschmerzen begann, wohl aber auch, daÃ� er nun nicht, wie sonst,

kalte NÃ¤chte schlaflos auf d.>m Thurm zubringen, und bessere Kost,

guten Wein, wie es ihm gesiel, genieÃ�en durfte, genug, aus dem

Greise schien ein rÃ¼stiger Mann werden zu wollen mit rothen Wan-

gen und wohlgenÃ¤hrtem KÃ¶rper, der krÃ¼ftig auftrat, und mit lauter

Stimme mitlachte, wo es einen SpaÃ� gab. â�� Das lustige Leben in

3l.. sitten wurde durch die Ankunft eines Mannes unterbrochen, von

dem man hÃ¤tte denken sollen, er gehÃ¶re nun gerade hin. Wolfgangs

jÃ¼ngerer Bruder. Hubert, war dieser Mann, bei dessen Anblick WolfÂ»

gang, im Antlitz den bleichen Tod, laut aufschrie: â��UnglÃ¼cklicher, was

willst du hier!" â�� Hubert stÃ¼rzte dem Bruder in die Arme, dieser

faÃ�te ihn aber, und zog ilm mit sich fort und hinauf in ein entÂ»

ferntes Zimmer, wo er sich mit ihm einschloÃ�. Mehrere Stunden

blieben beide zusammen, bis endlich Hubert herab kam mit verstÃ¶rtem

Wesen, und nach seinen Pferden rief. Der Iustitiarius trat ihm in

den Weg. er wollte vorÃ¼ber; V., von der Ahnung ergriffen, daÃ� vielÂ»

leicht gerade hier ein tÃ¶dtlicher Bruderzwist enden kÃ¶nne, bat ihn,

wenigstens ein Paar Stunden zu verweilen, und in dem Augenblick

kam auch der Freiherr herab, laut rufend: â��Bleibe hier, Hubert! â��

Du wirst dich besinnen!" â�� Huberts Blicke heiterten sich auf, Â« gÂ»

wann Fassung, und indem er den reichen Leibpelz, den er, schnell

nbgezogen, hinter sich dem Bedienten zuwarf, nahm erV.. s Hand,

und sprach, mit ihm in die Zimmer schreitend, mit einem verhÃ¶hnenÂ»

den LÃ¤cheln: â��Der Majoratsherr will mich doch also bie r leiden."

V. meinte, daÃ� gewiÃ� sich jetzt das unglÃ¼ckliche MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� lÃ¶sen

Â«erde, welches nur bei getrenntem Leben habe gedeihen kÃ¶nnen. HuÂ»

bert nahm die stÃ¤hlerne Zange, die beim Kamin stand, zur Hand,

Â»nd indem er damit ein astiges, dampfendes StÃ¼ck Holz auseinander

klopfte, und das Feuer besser ausschÃ¼rte, sprach e r zu V.: â��Sie merÂ»

ken, HÂ«r Iustitiarius, daÃ� ich ein gutmÃ¼thiger Mensch bin, und geÂ»

schickt zu allerlei hÃ¤uÃ�lichen Diensten. Aber Wolfgang ist voll der

wunderlichsten Vorurtheile, und â�� ein kleinen Geizhals." â�� V. fand
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es nicht gerathen, weiter in das VerhÃ¤ltniÃ� der BrÃ¼der einzudringen,

zumal Wolfgangs Gesicht, sein Benehmen, sein Ton den durch LeiÂ»

denschaften jeder Art im Innersten zerrissenen Menschen ganz deutÂ»

lich zeigte.

Um des Freiherrn EntschlÃ¼sse in irgend einer das Majorat beÂ»

treffenden Angelegenheit zu vernehmen, ging V. noch am spÃ¤ten Abend

hinauf in sein Gemach, Er fand ihn, wie er die Arme Ã¼ber den

RÃ¼cken zusammengeschrÃ¤nrt, ganz verstÃ¶rt mit groÃ�en Schritten das

Zimmer maÃ�. Er blieb stehen als er endlich den Iustitiarius erblickte,

faÃ�te seine beiden HÃ¤nden, und dÃ¼ster ihm ins Auge schuuend, sprach

er mit gebrochener Stimme: â��Mein Bruder ist gekommen! â�� Ich

weiÃ�," fuhr er fort, als V. kaum den Mund zur Frage geÃ¶ffnet, â��ich

weiÃ�, was Sie sagen wollen. Ach, Sie wissen nichts. Sie wissen

nicht, daÃ� mein unglÃ¼cklicher Bruder â�� ja unglÃ¼cklich nur will ich

ihn nennen â�� daÃ� er, wie ein bÃ¶ser Geist, mir Ã¼berall in den Weg

tritt, und meinen Frieden stÃ¶rt. An ihm liegt es nicht, daÃ� ich nicht

unaussprechlich elend wurde, er that das Seinige dazu, doch der Him-

mel wollt' es nicht â�� Seit der Zeit, daÃ� die Stiftung des Majorats

bekannt wurde, verfolgt er mich mit tÃ¶dtlichem HaÃ�. Nr beneidet

mich um das Besitzthum, das in seinen HÃ¤nden wie Spreu verflogen

wÃ¤re. Er ist der wahnsinnigste Verschwender, den es giebt. Seine

Schuldenlast Ã¼bersteigt bei weitem die HÃ¤lfte des freien VermÃ¶gens

in Curland, die ihm zufÃ¤llt, und nun, verfolgt von GlÃ¤ubigern, die

ihn quÃ¤len, eilt er her, und bettelt um Geld." â�� â��Und Sie, de

r

Bruder, verweigern" â�� wollte ihm V. in die Rede fallen, doch der

Freiherr rief, indem er V..s HÃ¤nde fahren lieÃ�, und einen starken

Schritt zurÃ¼cktrat, laut und heftig: â��Halten Sie ein! â��ja! ich verÂ»

weigere! Von den EnkÃ¼nften des Majorats kann und werde ich kei-

nen Tbaler verschenken! â�� Aber hÃ¶ren Sie, welchen Vorschlag ich

dem Unsinnigen vor wenigen Stunden vergebens machte, und dann

richten Sie Ã¼ber mein PflichtgefÃ¼hl. Das freie VermÃ¶gen in Eur-

land ist, wie Sie wissen, bedeutend, auf die mir zufallende HÃ¤lfte

wollt' ich verzichten, aber zu Gunsten seiner Familie. Hubert ist

verheirathet in Curland an ein schÃ¶nes armes FrÃ¤ulein. Sie hat

ihm Kinder erzeugt, und darbt mit ihnen. Die GÃ¼ter sollten admiÂ»

nistrirt, aus den RevenÃ¼en ihm die nÃ¶thigen Gelder zum Unterhalt

angewiesen, die GlÃ¤ubiger, vermÃ¶ge Abkommens, befriedigt werden.
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Aber was gilt ihm ein ruhiges, sorgenfreies Leben, was gilt ihm

Frau und Kind! â�� Geld, baans Geld in groÃ�en Summen will er

haben, damit er in verruchtem Leichtsinn es verprassen kÃ¶nne! â��

Welcher DÃ¤mon hat ihm das GeheimniÃ� mit den einhundert und

funfzig tausend Thalern verrathen, davon verlangt er die HÃ¤lfte nach

seiner wahnsinnigen Weise, behauptend, dies Geld sey, getrennt vom

Majorat, als freies VermÃ¶gen zu achten â�� Ich muÃ� und werde ihm

dies verweigern, aber mir ahnt es, mein Verderben brÃ¼tet er aus im

Innern!" â�� So sehr V. sich auch bemÃ¼hte, dem Freiherrn den VerÂ»

dacht wider seinen Bruder auszureden, wobei er sich freilich, uneinÂ»

geweiht in die nÃ¤heren VerhÃ¤ltnisse, mit ganz allgemeinen moralischen,

ziemlich flachen GrÃ¼nden behelfen muÃ�te, so gelang ihm dies doch

ganz und gar nicht. Der Freiherr gab ihm den Auftrag, mit dem

feindseligen geldgierigen Hubert zu unterhandeln. V. that dies mit

so viel Vorsicht, als ihm nur mÃ¶glich war, und freute sich nicht Â«eÂ»

nig, als Hubert endlich erklÃ¤rte: â��Mag es dann seyn, ich nehme die

VorschlÃ¤ge des Majoratsherrn an, doch unter der Bedingung, daÃ� er

mir jetzt, da ich auf dem Punkt stehe, durch die HÃ¤rte meiner GlÃ¤u-

biger, Ohre und guten Namen auf immer zu verlieren, tausend FriedÂ»

richsd'or baar vorschieÃ�e, und erlaube, daÃ� ich kÃ¼nftig, wenigstens

einige Zeit hindurch, meinen Wohnsitz in dem schÃ¶nen R..sitten bei

dem gÃ¼tigen Bruder nehme." â�� â��Nimmermehr!" schrie der Freiherr

auf, als ihm V. diese VorschlÃ¤ge des Bruders hinterbrachte, â��nimÂ»

mermehr werde ich's zugeben, daÃ� Hubert auch nur eine Minufe in

meinem Hause verweile, sobald ich mein Weib hergebracht! â�� Gehen

Sie, mein theurer Freund, sagen Sie dem FriedenstÃ¶rer, daÃ� Â« zweiÂ»

tausend Friedrichsd'or haben soll, nicht als VorschuÃ�, nein als GeÂ»

schenk, nur fort â�� fort!" V. wuÃ�te nun mit einem Mal, daÃ� der

Freiherr sich ohne Wissen des Vaters schon verheirathet hatte, und

daÃ� in dieser Heirath auch der Grund des Bruderzwistes liegen muÃ�te.

Hubert horte stolz und gelassen den Iustitiarius an, und sprach, nachÂ»

dem er geendet, dumpf und dÃ¼ster: â��Ich werde mich besinnen, vor

der Hand aber noch einige Tage hier bleiben!" â�� V. bemÃ¼hte sich,

dem Unzufriedenen darzuthun, daÃ� der Freiherr doch in der That

alles thue, ihn durch die Abtretung des freien VermÃ¶gens, so viel

als mÃ¶glich, zu entschÃ¤digen, und daÃ� er Ã¼ber ihn sich durchaus nicht

zu beklagen habe, wenn er gleich bekennen mÃ¼sse, daÃ� jede Stiftung,
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die den Trstgebornen so vorwiegend begÃ¼nstige, und die andern KinÂ»

der in den Hintergrund stelle, etwas GehÃ¤ssiges habe. Hubert riÃ�,

wie einer, der Luft machen will der beklemmten Brust, die Weste von

oben bis unten auf; die eine Hand in die offne Busenkrause begra-

ben, die andere in die Seite gestemmt, drehte er sich, mit einer raschen

TÃ¼nzerbewegung, auf einem FuÃ�e um, und rief mit schneidender

Stimme: â��Pah! â�� das GehÃ¤ssige wird geboren vom HaÃ�' â�� dann

schlug er ein gellendes GelÃ¤chter auf, und sprach: â��Wie gnÃ¤dig doch

der Majoratsher r dem armen Bettler seine GoldstÃ¼cke zuzuwerfen geÂ»

denkt." â�� V. sah nun wohl ein, daÃ� von vÃ¶llige r AussÃ¶hnung der

VrÃ¼de r gar nicht die Rede seyn kÃ¶nne.

Hubert richtete sich in den Zimmern, die ihm in den Seiten-

flÃ¼geln des Schlosses angewiesen worden, zu des Freiherrn VerdruÃ�,

auf recht langes Bleiben ein. Man bemerkte, daÃ� er oft und lange

mit dem Hausverwalter sprach, ja daÃ� dieser sogar zuweilen mit ihm

auf die Wolfsjagd zog. Sonst lieÃ� er sich wenig sehen, und mied

es ganz, mit dem Bruder allein zusammen zu kommen, welches dieÂ»

fem eben ganz recht war. V. fÃ¼hlte das DrÃ¼ckende dieses VerhÃ¤ltÂ»

nisses, ja er muÃ�te sich es selbst gestehen, daÃ� die ganz besondere

unheimliche Manier Huberts in allem, was er sprach und that, alle

Lust recht geflissentlich zerstÃ¶rend, eingriff. Iener Schreck des Freiherrn,

als e r den Bruder eintreten sah, war ihm nun ganz erklÃ¤rlich.

V. saÃ� allein in der Gerichtsstube unter den Akten, als Hubert

eintrat, ernster, gelassener, als sonst, und mit beinahe wehmÃ¼thiger

Stimme sprach: â��ich nehme auch die letzten VorschlÃ¤ge des Bruders

an, bewirken Sie, daÃ� ich die zweitausend Friedrichsd'or noch heute

erhalte, in der Nacht will ich fort â�� zu Pferde â�� ganz allein" â��

â��Mit dem Gelde?" frug V. â�� â��Sie haben Recht, erwiderte Hubert,

ich weiÃ�, was Sie sagen Â«ollen â�� die Last! â�� Stellen Sie es in

Wechsel auf Isak Lazarus in K.! â�� Noch in diese r Nacht will ich

hin nach K. Es treibt mich von hier fort, der Alte hat seine bÃ¶sen

Geister hie r hinein gehert!" â�� â��Sprechen Sie von Ihrem Vater, Herr

Baron?" frug V. sehr ernst. Huberts Lippen bebten, e r hielt sich an

dem Stuhl fest, um nicht umzusinken, dann aber, sich plÃ¶tzlich ermanÂ»

nend, rief er: â��Also noch heute, Herr Iustitiarius," und wankte,

nicht ohne Anstrengung, zur ThÃ¼r hinaus. â��Er steht jetzt ein, daÃ�

keine TÃ¤uschungen mehr mÃ¶glich sind, daÃ� e r nichts vermag gegen
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Â«einen festen Willen." sprach der Freihert, indem er den Wechsel

auf Isak Lazarus in K. ausstellte. Eine Last wurde seiner Brust

entnommen durch die Abreise des feindlichen Bruders, lange war er

nicht so froh gewesen, als bei der Abendtafel. Hubert hatte sich entÂ»

schuldigen lassen, alle vermiÃ�ten ihn recht gern. â��

V. wohnte in einem etwas abgelegenen Zimmer, dessen Fenster

nach dem SchloÃ�hofe herausgingen. In der Nacht fuhr er plÃ¶tzlich

auf aus dem Schlafe, und es war ihm, als habe ein fernes, klÃ¤gÂ»

liches Wimmern ihn aus dem Schlafe geweckt. Mochte er aber auch

horchen, wie er wollte, es blieb alles todtenstill. und so muÃ�te er

jenen Ton. der ihm in die Ohren geklungen, fÃ¼r die TÃ¤uschung eines

Traums halten. Ein ganz besonderes GefÃ¼hl von Grauen und Angst

bemÃ¤chtigte sich seiner aber fo ganz und gar, daÃ� er nicht im Bette

bleiben konnte. Er stand auf und trat ans Fenster. Nicht lange

dauerte Â«s, so wurde das SchloÃ�thor geÃ¶ffnet, und eine Gestalt, mit

eine r brennenden Kerze in de r Hand, trat heraus und schritt Ã¼ber

den SchloÃ�hof. V. erkannte in der Gestalt den alten Daniel, und

sah, wie er die StallthÃ¼r Ã¶ffnete, in den Stall hinein ging, und bald

darauf ein gesatteltes Pferd heraus brachte. Nun trat aus der FinsterÂ»

niÃ� eine zweite Gestalt hervor, wohl eingehÃ¼llt in einen Pelz, eine

FuchsmÃ¼tze auf dem Kopf. V. erkannte Hubert, der mit Daniel einige

Minuten hindurch heftig sprach, dann aber sich zurÃ¼ckzog. Daniel

fÃ¼hrte das Pferd wieder in den Stall, verschloÃ� diesen, und eben so

die ThÃ¼r des Schlosses, nachdem er Ã¼ber den Hof, wie er gekommen,

zurÃ¼ckgekehrt. â�� Hubert hatte wegreiten wollen, und sich in dem

Augenblick eines andern besonnen, das war nun klar. Eben so aber

auch, daÃ� Hubert gewiÃ� mit dem alten Hausverwalter in irgend einem

gefÃ¤hrlichen BÃ¼ndnisse stand. V. konnte kaum den Morgen erwarten,

um den Freiherrn von den Ereignissen der Nacht zu unterrichte!!,

<ls galt nun wirklich, sich gegen AnschlÃ¤ge des bÃ¶sartigen Hubert zu

Â«affnen, die sich, wie V. jetzt Ã¼berzeugt war, schon gestern in seinem

verstÃ¶rten Wesen kund gethan.

Andern Morgens zur Stunde, wenn der Freiherr aufzustehen

pflegte, vernahm 2. ein HinÂ» und Herrennen, ThÃ¼r auf, ThÃ¼r zu

schlagen, ein verwirrtes Durcheinanderreden und Schreien. Er trat

hinaus, und stieÃ� Ã¼berall auf Bediente, die, ohne auf ihn zu achten,

mit leichenblassen Gesichtern ihm vorbei â�� Trepp auf â�� Trepp ab â��

v. 15
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hinaus â�� hinein durch die Zimmer rannten. Endlich erfuhr er, daÃ�

de r Freiherr vermiÃ�t, und schon Stunden lang vergebens gesucht werde,

â�� In Gegenwart des IÃ¤gers hatte Â« sich ins Bette gelegt, er muÃ�te

dann aufgestanden sehn, und sich im Schlafrock und Pantoffeln, mit

dem Armleuchter in der Hand, entfernt haben, denn eben diese StÃ¼cke

wurden vermiÃ�t. V. lief, von dÃ¼sterer Ahnung getrieben, in den

verhÃ¤ngniÃ�vollen Saal, dessen Seitenkabinet, gleich dem Vater, Wolf-

gang zu seinem Schlasgemach gewÃ¤hlt hatte. Die Pforte zum Thurm

stand weit offen, tief entsetzt schrie V. laut auf: â��Dort in der Tieft

liegt er zerschmettert!" â�� Es war dem so. Schnee war gefallen, so

daÃ� man von oben herab nur den zwischen den Steinen hervorragenÂ»

den starren Arm des UnglÃ¼cklichen deutlich wahrnehmen konnte. Viele

Stunden gingen hin, ehe es den Arbeitern gelang, mit Lebensgefahr,

auf zusammengebundenen Leitern, herab zu steigen, und dann den

Leichnam an Stricken heraufzuziehen. Im Krampf der Todesangst

hatte der Baron den silbernen Armleuchter fest gepackt, die Hand, die

ihn noch fest hielt, war der einzige unversehrte Theil des ganzen

KÃ¶rperÂ«, de r sonst durch das Anprallen an die spitzen Steine auf das

grÃ¤Ã�lichste zerschellt worden.

Alle Furien der Verzweiflung im Antlitz stÃ¼rzte Hubert herbei,

als die Leiche eben hinausgeborgen, und in dem Saal gerade an der

Stelle auf einen breiten Tisch gelegt worden, wo vor wenigen Wochen

der alte Roderich lag. Niedergeschmettert von dem grÃ¤Ã�lichen AnÂ»

blick heulte er: â��Brudel â�� o mein armer Bruder â�� nein, das Hab'

ich nicht erfleht von den Teufeln, die Ã¼ber mir waren!" â��V. erbebte

vor dieser verfÃ¤nglichen Rede, es war ihm so, als mÃ¼sse er zufahren

auf Hubert, als den MÃ¶rder seines Bruders. â�� Hubert lag von

Sinnen auf dem FuÃ�boden, man brachte ihn ins Bette, und er erholte

sich, nachdem er stÃ¤rkende Mittel gebraucht, ziemlich bald. Sehl bleich,

dÃ¼stem Gram im halb erloschnen Auge, trat er dann bei V. ins ZimÂ»

mer, und sprach, indem er vor Mattigkeit, nicht fÃ¤hig zu stehen, sich

langsam in einen Lehnstuhl niederlieÃ�: â��Ich habe meines Bruders

Tod gewÃ¼nscht, weil der Vater ihm den besten Theil des Erbes zuÂ»

gewandt durch eine thÃ¶rigte Stiftung â�� jetzt hat er seinen Tod geÂ»

funden auf schreckliche Weise â�� ich bin Majoratsherr, aber mein

Herz ist zermalmt, ich kann, ich werde niemals glÃ¼cklich seun. Ich

bestÃ¤tige Sie im Amte, Sie erhalten die ausgedehntesten Vollmach'
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ten, RÃ¼cksichts der Verwaltung des Majorats, auf dem ich nicht zu

hausen vermag!" â�� Hubert verlieÃ� das Zimmer, und war in ein

Paar Stunden schon auf dem Wege nach K. Es schien, daÃ� der

unglÃ¼ckliche Wolfgang in der Nacht aufgestanden war, und sich viel-

leicht in das andere Kabinet, wo eine Bibliothek aufgestellt, begeben

wollen. In der Schlaftrunkenheit verfehlte er die ThÃ¼r, Ã¶ffnete statt

derselben die Pforte, schritt vor, und stÃ¼rzte hinab. Diese ErklÃ¤rung

enthielt indessen immer viel Erzwungenes. Konnte der Baron nicht

schlafen, wollte er sich noch ein Buch aus der Bibliothek holen, um

zu lesen, so schloÃ� dieses alle Schlaftrunkenheit aus, aber nur so war

es mÃ¶glich, die ThÃ¼r des Kabinets zu verfehlen, und statt dieser die

Pforte zu Ã¶ffnen. Ueberdem war diese fest verschlossen und muÃ�te

erst mit vieler MÃ¼he aufgeschlossen werden. â��Ach." sing endlich, al<

V. diese Unwahrscheinlichkeit vor versammelter Dienerschaft entwickelte,

des Freiherrn IÃ¤ger, Franz geheiÃ�en, an: â��Ach, lieber Herr IustitiaÂ»

rius, so hat es wohl sich nicht zugetragen!" â�� â��Wie denn anders?"

fuhr ihn V. an. Franz, ein ehrlicher treuer Kerl, der seinem Herrn

hÃ¤tte ins Grab folgen mÃ¶gen, wollte aber nicht vor den andern mit

der Sprache heraus, sondern behielt sich vor, das, was er davon zu

sagen wisse, dem Iustitiarius allein zu vertrauen. V. erfuhr nun,

daÃ� der Freiherr zu Franz sehr oft von den vielen SchÃ¤tzen sprach,

die da unten in dem Schutt begraben lÃ¤gen, und daÃ� er oft, wie

vom bÃ¶sen Geist getrieben, zur Nachtzeit noch die Pforte, zu der den

SchlÃ¼ssel ihm Daniel hatte geben mÃ¼ssen, Ã¶ffnete und mit Sehnsucht

hinabschaute in die Tiefe nach den vermeintlichen ReichthÃ¼mern. GeÂ»

wiÃ� war es nun wohl also, daÃ� in jener verhÃ¼ngniÃ�vollen Nacht der

Freiherr, nachdem ihn der IÃ¤ger schon verlassen, noch einen Gang

nach dem Thurm gemacht und ihn dort ein plÃ¶tzlicher Schwindel erÂ»

faÃ�t und herabgestÃ¼rzt hatte. Daniel, der von dem entsetzlichen Tode

des Freiherrn auch sehr erschÃ¼ttert schien, meinte, daÃ� es gut seyn

wÃ¼rde, die gefÃ¤hrliche Pforte fest vermauern zu lassen, welches denn

auch gleich geschah. Freiherr Hubert von R., jetziger Majoratsbesitzer,

ging, ohne sich wieder in R..sitten sehen zu lassen, nach Curland

zurÃ¼ck. V. erhielt alle Vollmachten, die zur unumschrÃ¤nkten Verwal-

tung des Majorats nÃ¶thig waren. Der Bau des neuen Schlosses

unterblieb, wogegen so viel mÃ¶glich das alte GebÃ¤ude in guten Stand

gesetzt wurde. Schon waren mehrere Jahre verflossen, als Hubert zum

15'
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erstenmal zur spÃ¤ten Herbstzeit sich in R..sitten einfand, und nachdem

er mehren Tage mit V. in seinem Zimmer eingeschlossen zugebracht,

wieder nach Curland zurÃ¼ckging. Bei seiner Durchreise durch K. hatte

er bei der dortigen Landesregierung sein Testament niedergelegt.

WÃ¤hrend seines Aufenthalts in R..sitten sprach der Freiherr,

der in seinem tiefsten Wesen ganz geÃ¤ndert schien, viel von AhnunÂ»

gen eines nahen Todes. Diese gingen wirklich in ErfÃ¼llung; denn

er starb schon das Iahr darauf. Sein Sohn, wie er Hubert geheiÃ�en,

kam schnell herÃ¼ber von Curland. um das reiche Majorat in Besitz

zu nehmen. Ihm folgten Mutter und Schwester. Der IÃ¼ngling

schien alle bÃ¶sen Eigenschaften der Vorfahren in sich zu vereinen; er

bewies sich als stolz, hochfahrend, ungestÃ¼m, habsÃ¼chtig gleich in den

ersten Augenblicken seines Aufenthalts in R..sitten. Er wollte auf

der Stelle vieles Ã¤ndern lassen, welches ihm nicht bequem, nicht ge-

hÃ¶rig schien; den Koch warf er zum Hause hinaus; den Kutscher

versuchte er zu prÃ¼geln, welches aber nicht gelang, da der baumstarke

Kerl die Frechheit hatte, es nicht leiden zu wollen; kurz, e r war im

besten Zuge, die Rolle des strengen Majoratsherrn zu beginnen, als

V. ihm mit Ernst und Festigkeit entgegen trat, sehr bestimmt verÂ»

sichernd: Kein Swbl solle hier gerÃ¼ckt werden, keine Katze das Haus

Â»erlassen, wenn es ihr noch sonst darin gefalle, vor ErÃ¶ffnung des

Testaments. â��Sie unterstehen sich hier, dem Majoratsherrn" â�� sing

der Baron an. V. lieÃ� den vor Wuth schÃ¤umenden IÃ¼ngling jedoch

nicht ausreden, sondern sprach, indem er ihn mit durchbohrenden

Blicken maÃ�: â��Keine Uebereilung, Herr Baron! â�� Durchaus dÃ¼rfen

Sie hie r nicht regieren wollen vor ErÃ¶ffnung des Testaments; jetzt

bin ich, ich allein hier Herr, und werde Gewalt mit Gewalt zu ver-

treiben wissen. â�� Erinnern Sie sich, daÃ� ich kraft meiner Vollmacht

als Vollzieher des vÃ¤terlichen Testaments, kraft der getroffenen Ver-

fÃ¼gungen des Gerichts berechtigt bin, Ihnen den Aufenthalt hier in

R..sitten zu versagen, und ich rathe Ihnen, um das Unangenehme

zu verhÃ¼ten, sich ruhig nach K. zu begeben." Der Ernst des GerichtsÂ»

halters, der entschiedene Ton, mit dem er sprach, gab seinen Worten

gehÃ¶rigen Nachdruck, und so kam es, daÃ� der junge Baron, der mit

gar zu spitzigen HÃ¶rnern anlaufen wollte, wider den festen V. die

SchwÃ¤che seiner Waffen fÃ¼hlte, und fÃ¼r gut fand, im RÃ¼ckzuge seine

BeschÃ¤mung mit einem hÃ¶hnischen GelÃ¤chter auszugleichen.
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Drei Monate waren verflossen und der Tag gekommen, an dem,

nach dem Willen des Verstorbenen, das Testament in R., wo es nieÂ»

dergelegt worden, erÃ¶ffnet werden sollte. AuÃ�er den Gerichtspersonen,

dem Baron und V. befand sich noch ein junger Mensch von edlem

Ansehen in dem Gerichtssaal, den V. mitgebracht, und den man, da

ihm ein eingeknÃ¶pftes AktenstÃ¼ck aus dem Busen hervorragte, fÃ¼r

V..s Schreiber hielt. Der Baron sah ihn, wie er es beinahe mit

allen Ã¼brigen machte, Ã¼ber die Achsel an, und verlangte stÃ¼rmisch,

daÃ� man die langweilige Ã¼berflÃ¼ssige Eeremonie nur schnell und ohne

vieie Worte und Schreiberei abmachen solle. Er begreife nicht, wie

es Ã¼berhaupt in dieser Erbangelegenheit, wenigstens Hinsichts des

Majorats, auf ein Testament ankommen kÃ¶nne, und werde, in so fern

hier irgend etwas verfÃ¼gt seyn sollte, es lediglich von seinem Willen

abhÃ¤ngen, das zu beachten oder nicht. Hand und Siegel des ver-

storbenen Vaters erkannte der Baron an, nachdem er einen flÃ¼chtigen

mÃ¼rrischen Blick darauf geworfen, dann, indem der Gerichtsschreiber

sich zum lauten Ablesen des Testaments anschickte, schaute er gleich-

gÃ¼ltig nach dem Fenster hin, den rechten Arm nachlÃ¤ssig Ã¼ber die Stuhl-

lehne geworfen, den linken Arm gelehnt auf den Gerichtstisch, und

auf dessen grÃ¼ner Decke mit den Fingern trommelnd. Nach einem kur-

zen Eingange erklÃ¤rte der verstorbene Freiherr Hubert von R., daÃ� er

das Majorat niemals als wirklicher Majoratsherr besessen, sondern

dasselbe nur Namens des einzigen Sohnes des verstorbenen Freiherni

Wolfgang von R., nach seinem GroÃ�vater Roderich geheiÃ�en, verwal-

tet habe; dieser sey derjenige, dem nach der FamilienÂ»Suuession durch

seines Vaters> Tod das Majorat zugefallen. Die genauesten Rechnun-

gen Ã¼ber Einnahme und Ausgabe, Ã¼ber den vorzusindenden Bestand

u. s. w. wÃ¼rde man in seinem NachlaÃ� sinden. Wolfgang von R.,

so erzÃ¤hlte Hubert in dem Testament, lernte auf seinen Reisen in

Genf das FrÃ¤ulein Iulie von St. Val kennen, und faÃ�te eine solche

heftige Neigung zu ihr, daÃ� er sich nie mehr von ihr zu trennen

beschloÃ�. Sie war sehr arm, und ihre Familie, unerachtet von gu-

tem Adel, gehÃ¶rte eben nicht zu den glÃ¤nzendsten. Schon deshalb

durfte er auf die Einwilligung des alten Roderich, dessen ganzes

Streben dahin ging, das Majorachaus auf alle nur mÃ¶gliche Weise

zu erheben, nicht hoffen. Er wagte es dennoch, von Paris aus dem

Vater seine Neigung zu entdecken; was aber voraus zu sehen, geschah
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wirklich, indem der Alte bestimmt erklÃ¤rte, daÃ� er schon selbst die

Braut fÃ¼r den Majoratsherrn erkohren, und von einer andern nieÂ»

mals die Rede seyn kÃ¶nne. Wolfgang, statt, wie er sollte, nach

England hinÃ¼berzuschiffen, kehrte unter dem Namen Born nach Genf

zurÃ¼ck, und vermÃ¤hlte sich mit Iulien, die ihm nach Verlauf eines

Iahres den Sohn gebahr, der mit dem Tode Wolfgangs Majoratshm

wurde. DarÃ¼ber, daÃ� Hubert, von der ganzen Sache unterrichtet, so

lange schwieg und sich selbst als Majoratsherr gerirte, waren verschie-

dene Ursachen angefÃ¼hrt, die sich auf frÃ¼here Verabredung mit Wolfgang

bezogen, indessen unzureichend und aus der Luft geg riffen schienen. â��

Wie vom Donner gerÃ¼hrt starrte der Baron den Gerichtsschreiber

an, de r mit eintÃ¶niger schnarrender Stimme alles Unheil verkÃ¼ndete.

Als er geendet, stand V. auf, nahm den jungen Menschen, den er

mitgebracht, bei der Hand, und sprach, indem er sich gegen die An-

wesenden verbeugte: â��Hier, meine Herren, habe ich die Ehre, Ihnen

den Freiherrn Roderich von R., Majoratsberrn von R..sitten vorzuÂ»

stellen!" Baron Hubert blickte den IÃ¼ngling, der, wie vom Himmel

gefallen, ihn um das reiche Majorat, um die HÃ¤lfte des freien VerÂ»

mÃ¶gens in Curland brachte, verhaltenen Grimm im glÃ¼henden Auge,

an, drohte dann mit geballter Faust, und rannte, ohne ein Wort

hervorbringen zu kÃ¶nnen, zum Gerichtssaal hinaus. Von den GeÂ»

richtspersonen dazu aufgefordert, holte jetzt Baron Roderich die Ur-

kunden hervor, die ihn als die Person, fÃ¼r die er sich ausgab, legiÂ»

timiren sollten. Er Ã¼berreichte den beglaubigten Auszug aus den

Registern der Kirche, wo sein Vater sich trauen lassen, worin bezeugt

wurde, daÃ� an dem und dem Tage der Kaufmann Wolfgang Born,

gebÃ¼rtig aus K., mit dem FrÃ¤ulein Iulie von St. Val, in Gegenwart

der genannten Personen, durch priesterliche Einsegnung getraut wor-

den. Eben so hatte er seinen Taufschein (er war in Genf als von

dem Kaufwann Born mit seiner Gemahlin Iulie, geb. von St. Val,

in gÃ¼ltiger Ehe erzeugtes Kind getauft worden), verschiedene Briefe

seines Vaters an seine schon lÃ¤ngst verstorbene Mutter, die aber alle

nur mit W. unterzeichnet waren.

V. sah alle diese Papiere mit sinsterm Gesichte durch, und sprach,

ziemlich bekÃ¼mmert, als er sie wieder zusammenschlug: â��Nun, Gott

wird helfen!" â��

Schon andern Tages reichte der Freiherr Hubert von R. durch
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einen Advokaten, den e r zu seinem Rechtsfreunde erkohren, bei der

Landesregierung in K. eine Vorstellung ein, wonn er auf nichts weÂ»

niger antrug, als sofort die Uebergabe des Majorats R..sitten aâ��

ihn zu veranlassen. Es verstehe sich von selbst, sagte der Advokat,

daÃ� weder testamentarisch, noch auf irgend eine andere Weise, der

verstorbene Freiherr Hubert von R. habe Ã¼ber das Majorat verfÃ¼gen

kÃ¶nnen. Ienes Testament sey also nichts anders, als die aufgeschrieÂ»

bene und gerichtlich Ã¼bergebene Aussage, nach welcher der Freiherr

Wolfgang von 3t. das Majorat an einen Sohn vererbt haben solle,

der noch lebe, die keine hÃ¶here Beweiskraft, als jede andere irgend

eines Zeugen haben, und alsÂ» unmÃ¶glich die Legitimation des an-

geblichen Freiherrn Roderich von R. bewirken kÃ¶nne. Vielmehr sey

es die Sache dieses PrÃ¤tendenten, sein vorgebliches Erbrecht, dem

hiemit ausdrÃ¼cklich widersprochen werde, im Wege des Prozesses darÂ»

zuthun, und das Majorat, welches jetzt nach dem Recht der Succession

dem Baron Hubert von R. zugefallen, zu vindiziren. Durch den Tod

des Vaters sey der Besitz unmittelbar auf den Sohn Ã¼bergegangen;

es habe keiner ErklÃ¤rung Ã¼ber den Erbschaftsantritt bedurft, da der

Majoratsfolge nicht entsagt werden kÃ¶nne, mithin dÃ¼rfe der jetzige

Majoratsherr in dem Besitz nicht durch ganz illiquide AnsprÃ¼che turÂ»

birt werden. Was der Verstorbene fÃ¼r Grund gehabt habe, einen

andern Majoratsherrn aufzustellen, sey ganz gleichgÃ¼ltig, nur werde

bemerkt, daÃ� er selbst, wie aus den nachgelassenen Papieren erfor-

derlichen Falls nachgewiesen werden kÃ¶nne, eine Liebschaft in der

Schweiz gehabt habe, und so sey vielleicht der angebliche Bruderssohn

der eigne, in einer verbotenen Liebe erzeugte, dem er in einem Anfall

von Reue das reiche Majorat zuwenden wollen. â��

So sehr auch die Wahrscheinlichkeit fÃ¼r die im Testament beÂ»

haupteten UmstÃ¤nde sprach, so sehr auch die Richter hauptsÃ¤chlich die

letzte Wendung, in der der Sohn sich nicht scheute, den Verstorbenen

eines Verbrechens anzuklagen, empÃ¶rte, so blieb doch die Ansicht der

Sache, wie sie aufgestellt worden, die richtige, und nur den rastlosen

BemÃ¼hungen V..s, der bestimmten Versicherung, daÃ� der die Legiti-

mation des Freiherrn Roderich von R. bewirkende Beweis in kurzer

Zeit auf das bÃ¼ndigste gefÃ¼hrt werden solle, konnte es gelingen, daÃ�

die Uebergabe des Majorats noch ausgesetzt und die Fortdauer der

Administration bis nach entschiedener Sache verfÃ¼gt wurde.
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V. sah nur zu gut ein, wie schwer es ihm werden wÃ¼rde, sein

Versprechen zu halten. Er hatte alle Briefschaften des alten RodeÂ»

rich durchstÃ¶bert, ohne die Spur eines Briefes oder sonst eines Auf-

satzes zu sinden, der Bezug auf jenes VerhÃ¤ltniÃ� Wolfgangs mit dem

FrÃ¤ulein von St. Val gehabt hÃ¤tte. Gedankenvoll saÃ� er in R..sitten

in dem Schlafkabinett des alten Roderich, das er ganz durchsucht,

und arbeitete an einem Aufsatze fÃ¼r den Notar in Genf, der ihm

als ein scharfsinniger thÃ¤tiger Mann empfohlen worden, und der ihm

einige Notizen schaffen sollte, die die Sache des jungen Freiherrn ins

Klare bringen konnten. â�� Es war Mitternacht worden, der VollÂ»

mond schien hell hinein in den anstoÃ�enden Saal, dessen ThÃ¼r offen

stand. Da war es, als schritte jemand langsam und schwer die Treppe

herauf, und klirre und klappere mit SchlÃ¼sseln. V. wurde aufmerk-

sam, er stand auf, ging in den Saal, und vernahm deutlich, daÃ�

jemand sich durch den Flur der ThÃ¼r des Saals nahte. Bald darauf

wurde diese geÃ¶ffnet, und ein Mensch mit leichenblassem entstellten

Antlitz, in Nachtkleidern, in der einen Hand den Armleuchter mit

brennenden Kerzen, in der andern den groÃ�en SchlÃ¼sselbund, trat

langsam hinein. V. erkannte augenblicklich den Hausverwalter, und

Â«a r im Begriff, ihm zuzurufen, was er so spÃ¤t in der Nacht wolle,

als ihn in dem ganzen Wesen des Alten, in dem zum Tode erstarr-

ten Antlitz etwaÂ« unheimliches, gespenstisches mit EiskÃ¤lte anhauchte.

Er erkannte, daÃ� er einen Nachtwandler vor sich habe. Der Alte

ging mit gemessenen Schritten quer ^>urch den Saal, gerade los auf

die vermauerte ThÃ¼r, die ehemals zum Thurm fÃ¼hrte. Dicht vor

derselben blieb er stehen, und stieÃ� aus tiefe r Brust einen heulenden

Laut aus, der so entsetzlich in dem ganzen Saale wiederhallte, daÃ�

V. erbebte vor Grausen. Dann, den Armleuchter auf den FuÃ�boden

gestellt, den SchlÃ¼sselbund an den GÃ¼rtel gehÃ¤ngt, sing Daniel an

mit beiden HÃ¤nden an der Maue r zu kratzen, daÃ� bald das Blut

unter den NÃ¤geln hervorquoll, und dabei stÃ¶hnte er und Ã¤chzte, wie

gepeinigt von einer namenlosen Todesqual. Nun legte er das Ohr

an die Mauer, als wolle er irgend etwas erlauschen, dann winkte

er mit der Hand, wie jemanden beschwichtigend, bÃ¼ckte sich, den ArmÂ»

leuchter wieder vom Boden aufhebend, und schlich mit leisen gemesse-

nen Schritten nach de r ThÃ¼r zurÃ¼ck. V. folgte ihm behutsam mir

dem Veuchter in de r Hand. Es ging die Treppe herab, der Alte schloÃ�
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die groÃ�e HauptthÃ¼r des Schlosses aus, V. schlÃ¼pfte geschickt hindurch;

nun begab er sich nach dem Stall, und nachdem er zu V..s tiefem

Erstaunen den Armleuchter so geschickt hingestellt hatte, daÃ� das ganze

GebÃ¤ude genugsam erhellt wurde, ohne irgend eine Gefahr, holte er

Sattel und Zaum herbei, und rÃ¼stete mit groÃ�er Sorglichkeit den

Gurt fest, die SteigbÃ¼gel hinaufschnallend, ein Pferd aus, das er

losgebunden von der Krippe. Nachdem er noch ein BÃ¼schel Haare

Ã¼ber den Stirnriemen weg durch die Hand gezogen, nahm er, mit

der Zunge schnalzend und mit der einen Hand ihm den Hals klopfend,

das Pferd beim ZÃ¼gel und fÃ¼hrte es heraus. DrauÃ�en im Hofe blieb

er einige Sekunden stehen in der Stellung, als erhalte er Befehle,

die er kopfnickend auszufÃ¼hren versprach. Dann fÃ¼hrte er das Pferd

zurÃ¼ck in den Stall, sattelte es wieder ab, und band es an die Krippe,

Nun nahm er den Armleuchter, verschloÃ� den Stall, kehrte in das

SchloÃ� zurÃ¼ck, und verschwand endlich in sein Zimmer, das er sorg-

fÃ¤ltig verriegelte. V. fÃ¼hlte sich von diesem Auftritt im Innersten

ergriffen, die Ahnung einer entsetzlichen That erhob sich vor ihm wie

ein schwarzes hÃ¶llisches Gespenst, das ihn nicht mehr verlieÃ�. Ganz

Â«fÃ¼llt von der bedrohlichen Lage seines SchÃ¼tzlings, glaubte er we-

nigstens das, was er gesehen, nÃ¼tzen zu mÃ¼ssen zu seinem Besten,

Andern Tages, es wollte schon die DÃ¤mmerung einbrechen, kam Da-

niel in sein Zimmer, um irgend eine sich auf den Hausstand bezie-

hende Anweisung einzuholen. Da faÃ�te ihn V. bei beiden Aermen,

und sing an. indem er ihn zutraulich in den Sessel niederdrÃ¼ckte:

â��HÃ¶re, alter Freund Daniel! lange habe ich dich fragen wollen, was

hÃ¤ltst du denn von dem verworrenen Kram, den uns Huberts son-

derbares Testament Ã¼ber den Hals gebracht hat? â�� Glaubst du denn

wohl, daÃ� der junge Mensch wirklich Wolfgangs in rechtsgÃ¼ltiger

Ehe erzeugter Sohn ist?" Der Alte, sich Ã¼ber die Lehne des Stuhls

wegbeugend und B..s starr auf ihn gerichteten Blicken ausweichend,

rief mÃ¼rrisch: â��Pah! â�� er kann es seyn; er kann es auch nicht seyn.

Was schierts mich, mag nun hier Herr werden, we r da will." â��

â��Aber ich meine," fuhr V. fort, indem e r dem Alten nÃ¤her rÃ¼ckte,

und die Hand auf seine Schultet legte, â��abÂ« ich meine, da du des

alten Freiherrn ganzes Verttauen hattest, so verschwieg er dir gewiÃ�

nicht die VerhÃ¤ltnisse seiner SÃ¶hne. Er erzÃ¤hlte dir von dem BÃ¼ndÂ»

niÃ�, das Wolfgang wider seinen Willen geschlossen?" â�� â��Ich kann
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mich auf dergleichen gar nicht besinnen," erwiderte der Alte, indem

Â« auf ungezogene Art laut gÃ¤hnte. â�� â��Du bist schlÃ¤frig, Alter,

sprach V., hast du vielleicht eine unruhige Nacht gehabt?" â�� â��DaÃ�

ich nicht wÃ¼Ã�te," entgegnete der Alte frostig, â��aber ich will nun gehen

und das Abendessen bestellen." Hiemit erhob er sich schwerfÃ¤llig vom

Stuhl, indem er sich den gekrÃ¼mmten RÃ¼cken rieb und abermals und

zwar noch lauter gÃ¤hnte als zuvor. â��Bleibe doch noch Alter," rief

V. indem er ihn bei der Hand ergriff und zum Sitzen nÃ¶tbigen wollte,

der Alte blieb aber vor dem Arbeitstisch stehen, auf den er sich mit

beiden HÃ¤nden stemmte, den Leib Ã¼bergebogen nach V. hin, und mÃ¼rÂ»

risch fragend: â��Nun was solls denn, was schiert mich das Testament,

was schiert mich der Streit um das Majorat" â�� â��Davon," siel ihm

V. in die Rede, â��wollen wir auch gar nicht mehr sprechen: von ganz

etwas Anderm, lieber Daniel! â�� Du bist mÃ¼rrisch, du gÃ¤hnst, das

alles zeugt von besonderer Abspannung und nun mÃ¶cht' ich beinahe

glauben, daÃ� du es wirklich gewesen bist, in dieser Nacht." â�� â��Was

bin ich gewesen in dieser Nacht?" frng der Alte in seiner Stellung verÂ»

harrend. â��Als ich," sprach V. weiter, â��gestern Mitternacht dort oben

in dem Kabinett des alten Herrn neben dem groÃ�en Saal saÃ�, kamst

du zur ThÃ¼re herein, ganz starr und bleich, schrittest auf die zuge-

mauerte ThÃ¼r los, kratztest mit beiden HÃ¤nden an der Mauer und

stÃ¶hntest, als wenn du groÃ�e Qualen empfÃ¤ndest. Bist du denn ein

Nachtwandler, Daniel?" Der Alte sank zurÃ¼ck in den Stuhl, den

ihm V. schnell unterschob. Er gab keinen Laut von sich, die tiefe

DÃ¤mmerung lieÃ� sein Gesicht nicht erkennen, V. bemerkte nur, daÃ�

er kurz Athem holte und mit den ZÃ¤hnen klapperte. â�� â��Ia," fuhr

V. nach kurzem Schweigen fort, â��ja es ist ein eignes Ding mit den

Nachtwandlern. Andern Tages wissen sie von diesem sonderbaren ZuÂ»

stande, von Allem, was sie wie in vollem Wachen begonnen haben,

nicht das allermindeste." â�� Daniel blieb still. â�� â��Aehnliches," sprach

V. weiter, â��wie gestern mit dir, habe ich schon erlebt. Ich hatte

einen Freund, der stellte, so wie du, trat der Vollmond ein, regelÂ»

mÃ¤Ã�ig nÃ¤chtliche Wanderungen an. Ia, manchmal setzte er sich hin

und schrieb Briefe. Am merkwÃ¼rdigsten war es aber, daÃ�, sing ich

an ihm ganz leise ins Ohr zu flÃ¼stern, es mir bald gelang ihn zum

Sprechen zu bringen. Er antwortete gehÃ¶rig auf alle Fragen und

selbst das, was er im Wachen sorglich verschwiegen haben wÃ¼rde.
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stoÃ� nUn unwillkÃ¼rlich, als kÃ¶nne e r der Kraft nicht widerstehen, die

auf ihn einwirkte, von seinen Lippen. â�� Der Teufel! ich glaube, verÂ»

schwiege ein MondsÃ¼chtige r irgend eine begangene Unthat noch so

lange, man kÃ¶nnte sie ihm abfragen in dem seltsamen Zustande. â��

Wohl dem, de r ein reines Gewissen hat, wie wir beide, guter Daniel,

Â«ir kÃ¶nnen schon immer Nachtwandler seyn. uns wird man kein

Verbrechen abfragen. â�� Aber hÃ¶re Daniel, gewiÃ� willst du herauf

in den astronomischen Thurm, wenn du so abscheulich an der zugeÂ»

mauerten ThÃ¼re kratzest? â�� Du willst gewiÃ� laboriren wie der alte

Roderich? â�� Nun, das werd' ich dir nÃ¤chstens abfragen!" â�� Der

Alte hatte, wÃ¤hrend V. dieses sprach, immer stÃ¤rker und stÃ¤rker gezitÂ»

terl, jetzt flog sein ganzer KÃ¶rper von heillosem Krampf bin und

hergeworfen, und er brach aus in ein gellendes, unverstÃ¤ndiges GeÂ»

plapper. V. schellte die Diener herauf. Man brachte Lichter, der

Nlte lieÃ� nicht nach, wie ein willkÃ¼rlos bewegtes Automat hob man

ihn auf und brachte ihn ins Bette. Nachdem beinahe eine Stunde

dieser heillose Zustand gedauert, versiel er in tiefer Ohnmacht Ã¤hnÂ»

lichen Schlaf. Als er erwachte, verlangte er Wein zu trinken, und

als man ihm diesen gereicht, trieb er den Dirner. der bei ihm wachen

wollte, fort und verschloÃ� sich, wie gewÃ¶hnlich, in sein Zimmer. V.

hatte wirklich beschlossen, den Versuch anzustellen, in dem Augenblick

als er davon gegen Daniel sprach, wiewohl er sich selbst gestehen

muÃ�te, einmal, daÃ� Daniel, vielleicht erst jetzt von seiner Mondsucht

unterrichtet, alles anwenden werde, ihm zu entgehen, dann aber, daÃ�

GestÃ¤ndnisse in diesem Zustande abgelegt eben nicht geeignet seyn

wÃ¼rden, darauf weiter fortzubauen. Dem unerachtet begab er sich

gegen Mitternacht in den Saal, hoffend, daÃ� Daniel, wie es in dieÂ»

ser Krankheit geschieht, gezwungen werden wÃ¼rde, willkÃ¼rlos zu han-

deln. Um Mitternacht erhob sich ein groÃ�er LÃ¤rm auf dem Hofe.

V. hÃ¶rte deutlich ein Fenster einschlagen, er eilte herab und als er

die GÃ¤nge durchschritt, wallte ihm ein stinkender Dampf entgegen,

der, wie er bald gewahrte, aus dem geÃ¶ffneten Zimmer des Hausver-

walters herausquoll. Diesen brachte man eben todtstarr herausgetraÂ»

gen, um ihn in einem andern Zimmer in's Bette zu legen. Um

Mitternacht wurde ein Knecht, so erzÃ¤hlten die Diener, durch ein

seltsames dumpfes Pochen geweckt, er glaubte dem Alten sei etwas

zugestoÃ�en und schickte sich an aufzustehen, um ihm 'zu HÃ¼lfe zu komÂ»



236 Zweite r XhÂ«il.

wen, als de r Wachte r auf dem Hufe laut rief: Feuer, Feuer! in der

Stube des Herrn Verwalters brennts lichterloh! â�� Auf dies Geschrei

waren gleich mehrere Diene r bei der Hand, aber alles MÃ¼hen die

ThÃ¼r des Zimmers einzubrechen, blieb umsonst. Nun eilten sie heraus

auf de n Hof, abe r de r entschlossene Wachte r hatte schon das Fenster

des niedrigen, im Erdgeschosse besindlichen Zimmers eingeschlagen und

die brennenden Gardinen herabgerissen, worauf ein Paar hineinge-

gossene Eimer Wasser den Brand augenblicklich lÃ¶schten. Den Haus-

verwalter fand man mitten im Zimmer auf der Erde liegend in tiefer

Ohnmacht. Er hielt noch fest den Armleuchter in der Hand, dessen

brennende Kerzen die Gardinen erfaÃ�t, und so das Feuer veranlaÃ�t

hatten. Brennende herabfallende Lappen hatten dem Alten die Au-

genbraunen und ein gut Theil Kopfhaare weggesengt. Bemerkte der

WÃ¤chte r nicht das Feuer, so hatte de r Alte hÃ¼lflos verbrennen mÃ¼ssen.

Zu nicht geringer Verwunderung fanden die Diener, daÃ� die ThÃ¼r

des Zimmers von innen durch zwei ganz neu angeschrobene Riegel,

die noch den Abend vorher nicht da gewesen, verwahrt war. V. sah

ein, daÃ� der Alte sich hatte das Hinausschreiten aus dem Zimmer

unmÃ¶glich machen wollen; widerstehen konnte er dem blinden Triebe

nicht. De r Alte versiel in eine ernste Krankheit; e r sprach nicht, er

nahm nur wenig Nahrung zu sich und starrte, wie fest geklammert

von einem entsetzliche n Gedanken, mit Blicken, in denen sich der Tod

malte, vor sich hin. V. glaubte, daÃ� de r Alte von dem Lage r nicht

erstehen werde. Alles, was sich fÃ¼r seinen SchÃ¼tzling thun lieÃ�, hatte

V. gethan, er muÃ�te ruhig den Erfolg abwarten, und wollte deshalb

nach K. zurÃ¼ck. Die Abreise war fÃ¼r den folgenden Morgen bestimmt.

V. packte spÃ¤t Abends seine ScriptÂ»ren zusammen, da fiel ihm ein

kleines Packet in die HÃ¤nde, welches ihm der Freiherr Hubert von

R. versiegelt und mit der Aufschrift: Nach ErÃ¶ffnung meines Testa-

ments zu lesen, zugestellt und das e r unbegreifliche r Weise noch nicht

beachtet hatte. Er war im Begriff dieses Packet zu entsiegeln, als

die ThÃ¼r aufging und mit leisen gespenstischen Schritten Daniel herÂ»

eintrat. Er legte eine schwatze Mappe, die e r unte r dem Arm trug,

auf den Schreibtisch, dann mit einem tiefen Todesseufzer auf beide

Knie sinkend, V.s HÃ¤nde mit den seinen krampfhaft fassend, sprach

er hohl und dumpf, Â«ie aus tiefem Grabe: Auf dem Schaffott stÃ¼rb'

ich nicht gern! â�� de r dort oben richtet! â�� dann richtete er sich unÂ»
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ter angstvollem Keuchen mÃ¼hsam auf und'verlieÃ� das Zimmer, wie

er gekommen.

V. brachte die ganze Nacht hin, alles das zu lesen, Â«as die

schwarze Mappe und Huberts Packet enthielt. Beides hing genau

zusammen, und bestimmte von selbst die weitern MaÃ�regeln, die nun

zu ergreifen. So wie V. in K. angekommen, begab er sich zum Frei-

herrn Hubert von R., der ihn mit rauhem Stolz empsing. Die merk-

wÃ¼rdige Folge einer Unterredung, welche Mittags ansing und bis

spÃ¤t in die Nacht hinein ununterbrochen fortdauerte, war aber, daÃ�

der Freiherr andern Tages vor Gericht erklÃ¤rte, daÃ� er den PrÃ¤ten-

denten des Majorats dem Testamente seines Vaters gemÃ¤Ã� fÃ¼r den

in rechtsgÃ¼ltiger Ehe von dem Ã¤ltesten Sohn des Freiherrn Roderich

von R.< Wolfgang von R. mit dem FrÃ¤ulein Iulie von St. Val

erzeugten Sohn, mithin fÃ¼r den rechtsgÃ¼ltig legitimirten MajoratsÂ»

Erben anerkenne. Als er von dem Gerichtssaal herabstieg, stand sein

Wagen mit Postpferden vor der ThÃ¼r, er reiste schnell ab und lieÃ�

Mutter und Schwester zurÃ¼ck. Sie wÃ¼rden ihn vielleicht nie wieder

sehen, hatte er ihnen mit andern rÃ¤thselhaften AeuÃ�erungen geschrie-

ben. Roderichs Erstaunen Ã¼ber diese Wendung, die die Sache nahm,

war nicht gering, er drang in V. ihm doch nur zu erklÃ¤ren, wie dies

Wunder habe bewirkt werden kÃ¶nnen, welche geheimniÃ�volle Machi

im Spiele sey. V. vertrÃ¶stete ihn indessen auf kÃ¼nftige Zeiten, und

zwar, wenn er Besitz genommen haben wÃ¼rde von dem Majorat. Die

Uebergabe des Majorats konnte nÃ¤mlich deshalb nicht geschehen, weil

nun die Gerichte, nicht befriedigt durch jene ErklÃ¤rung Huberts, auÃ�er-

dem die vollstÃ¤ndige Legitimation Roderichs verlangten. V. bot dem

Freiherrn die Wohnung in R..sitten an, und setzte hinzu: daÃ� Huberts

Mutter und Schwester, durch seine schnelle Abreise in augenblickliche

Verlegenheit geseht, den stillen Aufenthalt auf dem Stammgute der

gerÃ¤uschvollen theuren Stadt vorziehen wÃ¼rden. Das EntzÃ¼cken, woÂ»

Â«it Roderich den Gedanken ergriff, mit der Baronin und ihrer Tochter

wenigstens eine Zeitlang unter einem Dache zu wohnen, bewies,

welchen tiefen Eindruck Seraphine, das holde, anmuthige Kind, auf

ihn gemacht hatte. In de r That wuÃ�te der Freiherr seinen Aufent-

halt in R..sitten so gut zu benutzen, daÃ� er, wenige Wochen waren

Â«ergangen, Seraphinens innige Liebe und der Mutter beifÃ¤llig Wort

zur Verbindung mit ihr gewonnen hatte. Dem V. war das Alles zu
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schnell, da bis jetzt Roderichs Legitimation als Majoratsherr von

R..sitten noch immer zweifelhaft geblieben. Briese aus Curland

unterbrachen das Idyllenleben auf dem Schlosse. Hubert hatte sich

gar nicht auf den GÃ¼tern sehen lassen, sondern war unmittelbar nach

Petersburg gegangen, dort in MilitÃ¤rdienste getreten, und stand jetzt

im Felde gegen die Perser, mit denen RuÃ�land gerade im Kriege

begriffen. Dies machte die schnelle Abreise der Baronin mit ihrer

Tochter nach den GÃ¼tern, wo Unordnung und Verwirrung herrschte,

nÃ¶thig. Roderich, der sich schon als den aufgenommenen Sohn beÂ»

trachtete, unterlieÃ� nicht die Geliebte zu begleiten und so wurde, da

V. ebenfalls nach K. zurÃ¼ckkehrte, das SchloÃ� einsam, wie vorher.

Des Hausverwalters bÃ¶se Krankheit wurde schlimmer und schlimmer,

so daÃ� er nicht mehr daraus zu erstehen glaubte, sein Amt wurde

einem alten Iager, Wolfgangs tnuem Diener, Franz geheiÃ�en, Ã¼berÂ»

tragen. Endlich nach langem Harren erhielt V. die gÃ¼nstigsten Nach-

richten aus der Schweiz. Der Pfarrer, der Wolfgangs Trauung voll-

zogen, war lÃ¤ngst gestorben, indessen fand sich in dem Kirchcnbuchc

von seiner Hand notirt, daÃ� derjenige, den er unter dem Namen

Born mit dem FrÃ¤ulein Iulie St. Val ehelich verbunden, sich bei

ihm als Freiherr Wolfgang von R., Ã¤ltester Sohn des Freiherrn Ro-

derich von R. auf R..sitten, vollstÃ¤ndig legitimirt habe. AuÃ�erdem

wurden noch zwei Trauzeugen, ein Kaufmann in Genf, und. ein

alte r franzÃ¶sische r KapitÃ¤n, der nach Lyon gezogen, ausgemittelt, de-

nen Wolfgang ebenfalls sich entdeckt hatte, und ihre eidlichen Aus-

sagen bekrÃ¤ftigten den Vermerk des Pfarrers im Kirchenbuche. Mit

den in rechtlicher Form ausgefertigten Verhandlungen in der Hand

fÃ¼hrte nun V. den vollstÃ¤ndigen Nachweis der Rechte seines MachtÂ»

gebers und nichts stand der Uebergabe des Majorats im Wege, die

im kÃ¼nftigen Herbst erfolgen sollte. Hubert war gleich in der ersten

Schlacht, der er beiwohnte, geblieben, ihn hatte das Schicksal seines

jÃ¼ngern Bruders, der ein Iahr vor seines Vaters Tode ebenfalls im

Felde blieb, getroffen; so sielen die GÃ¼ter in Curland der Baronesse

Seravhine von R. zu, und wurden eine schÃ¶ne Mitgift fÃ¼r den Ã¼berÂ»

Mcklicken Roderich.

Der November war angebrochen, als die Baronin, Roderich mit

seiner Braut in R..sitten anlangten. Die Uebergabe des Majorats

erfolgte und dann Roderichs Verbindung mit Seraphinen. Manche
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Woche verging im Taumel der Lust, bis endlich die Ã¼bersÃ¤ttigten GÃ¤ste

nach und nach das SchloÃ� verlieÃ�en zur groÃ�en Zufriedenheit V..s,

der von R..sitten nicht scheiden wollte, ohne den jungen MajoratsÂ»

Herrn auf das genaueste einzuweihen in alle VerhÃ¤ltnisse des neuen

Besitzthums. Mit der strengsten Genauigkeit hatte Roderichs Oheiiu

die Rechnungen Ã¼ber Einnahme und Ausgabe gefÃ¼hrt, so daÃ�, da

Roderich nur eine geringe Summe jÃ¤hrlich zu seinem Unterhalt bekam,

durch die lieber schÃ¼sse der Einnahme jenes haare Capital, das man

in des alten Freiherrn NachlaÃ� vorfand, einen bedeutenden ZuschuÃ�

erhielt. Nur in den ersten drei Iahren hatte Hubert die EinkÃ¼nfte

des Majorats in seinem Nutzen verwandt, darÃ¼ber aber ein SchuldÂ»

Instrument ausgestellt und es auf den ihm zustehenden Antheil de

r

GÃ¼ter in Curland versichern lassen. â�� V. hatte seit der Zeit, als

ihm Naniel als Nachtwandler erschien, das Schlafgemach des alten

Roderich zu seinem Wohnzimmer gewÃ¤hlt, um desto sicherer das erlauÂ»

schen zu kÃ¶nnen, was ihm Daniel nachher freiwillig offenbarte.' So

kam es, daÃ� dies Gemach und der anstoÃ�ende groÃ�e Saal der Ort

blieb, wo der Freiherr mit V. im GeschÃ¤ft zusammenkam. Da saÃ�en

nun beide beim helllodernden Kaminfeuer an dem groÃ�en Tische, V.

mit der Feder in der Hand, die Summen notirend und den ReichÂ»

thum des Majoratsherrn berechnend, dieser mit aufgestemmtem Arm

hineinblinzelnd in die aufgeschlagenen RechnungsbÃ¼cher, in die geÂ»

wichtigen Dokumente. Keiner vernahm das dumpfe Brausen der See,

das Angstgeschrei der MÃ¶ven, die das Unwetter verkÃ¼ndend im HinÂ»

und Herflattern an die Fensterscheiben schlugen, keiner achtete des

Sturms, der um Mitternacht heraufgekommen in wildem Tosen das

SchloÃ� durchsauste, so daÃ� alle Unkenstimmen in den Caminen, in

den engen GÃ¤ngen erwachten und widerlich durcheinander psiffen und

heulten. Als endlich nach einem WindstoÃ�, vor dem der ganze Bau

erdrÃ¶hnte. plÃ¶tzlich der ganze Saal im dÃ¼stern Feuer des Vollmonds

stand, rief V.: â��Ein bÃ¶ses Wetter!" â�� Der Freiherr, ganz vertieft

in die Aussicht des Reichthums, der ihm zugefallen, erwiderte gleichÂ»

gÃ¼ltig, indem er mit zufriedenem LÃ¤cheln ein Blatt des EinnahmeÂ»

buchs umschlug: â��In der That, sehr stÃ¼rmisch." Aber wie fuhr er

von der eisigen Faust des Schreckens berÃ¼hrt in die HÃ¶he, als die

ThÃ¼r des Saals aufsprang und eine bleiche, gespenstische Gestalt sichtÂ»

bar wurde, die den Tod im Antlitz hineinschritt. Daniel, den V.
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so wie Iedermann in tiefe r Krankheit ohnmÃ¤chtig daliegend, nicht

fÃ¼r fÃ¤hig hielt ein Glied zu rÃ¼hren, war es, der abermals von seiner

Mondsucht befallen seine nÃ¤chtliche Wanderung begonnen. Lautlos

starrte der Freiherr den Alten an, als dieser nun abe r unte r angstÂ»

vollen Seufzern der Todesqual an der Wand kratzte, da faÃ�te den

Freiherrn tiefes Entsetzen. Bleich im Gesicht wie der Tod, mit em^orÂ»

gestrÃ¤ubtem Haar sprang e r auf, schritt in bedrohlicher Stellung zu

auf den Alten und rief mit starke r Stimme, daÃ� der Saal erdrÃ¶hnte:

â��Daniel! â�� Daniel! â�� was machst du hier zu dieser Stunde!" Da

stieÃ� der Alte jenes grauenvolle heulende Gewimmer aus, gleich dem

Todeslaut des getroffenen Thiers, wie damals, als ihm Wolfgang

Gold fÃ¼r seine Treue bot, und sank zusammen. V. rief die Bedienten

herbei, man hob den Alten auf, alle Versuche ihn zu beleben blieben

vergebens. Da schrie der Freiherr wie auÃ�er sich: â��Herr Gott! â��

Herr Gott! habe ich denn nicht gehÃ¶rt, daÃ� Nachtwandler auf der

Stelle des Todes seyn kÃ¶nnen, wenn man sie beim Namen ruft? â��

Ich! â�� Ich UnglÃ¼ckseligster â�� ich habe den armen Greis erschlagen! â��

Zeit meines Lebens habe ich keine ruhige Stunde mehr!" â�� V., als

die Bedienten den Leichnam fortgetragen und der Saal lee r gewor-

den, nahm den immerfort sich anklagenden Freiherrn bei der Hand,

fÃ¼hrte ihn in tiefem Schweigen vÂ»r vie zugemauerte ThÃ¼r und sprach:

â��Der hier todt zu Ihren FÃ¼Ã�en niedersank, Freiherr Roderich, war

der verruchte MÃ¶rde r Ihres Vaters!" â�� Als sÃ¤h' er Geister der HÃ¶lle,

starrte der Freiherr den V. an. Diese r fuhr fort: â��Es ist nun wohl

an der Zeit, Ihnen das grÃ¤Ã�liche GeheimniÃ� zu enthÃ¼llen, das auf

diesem Unhold lastete und ihn, den Fluchbeladenen, in den Stunden

des Schlafs umhertrieb. Die ewige Macht lieÃ� den Sohn Rache

nehmen an dem MÃ¶rder des Vaters â�� Die Worte, die Sie dem ent-

setzlichen Nachtwandler in die Ohren donnerten, waren die letzten,

die Ihr unglÃ¼ckliche r Vcle r sprach!" â�� Bebend, unfÃ¤hig ein Wort

zu sprechen, hatte der Freiherr neben V., dÂ« sich vor den Camin

setzte, Platz genommen. V. sing mit dem Inhalt des Aufsatzes an,

den Hubert fÃ¼r V. zurÃ¼ckgelassen und den e r erst nach ErÃ¶ffnung des

Testaments entsiegeln sollte. Hubert klagte sich mit AusdrÃ¼cken, die

von der tiefsten Reue zeugten, des unversÃ¶hnlichen Hasses an, der

in ihm gegen den Ã¤ltern Bruder Wurzel faÃ�te von dem Augenblick,

als der alte Rodnich das Majorat gestiftet hatte. Iede Waffe war



Das Ma<oÂ»at. 2^1

ihm entrissen, denn war' es ihm auch gelungen auf hÃ¤mische Weise,

den Sohn mit dem Vater zu entzweien, so blieb dies ohne Wirkung,

da Roderich selbst nicht ermÃ¤chtigt war, dem Ã¤ltesten Sohn die Rechte

der Erstgeburt zu entreiÃ�en, und es, wandte sich auch sein Herz und

Sinn ganz ab von ihm, doch nach seinen GrundsÃ¤tzen nimmermehr

gethan hÃ¤tte. Erst als Wolfgang in Genf das LiebesverhÃ¤ltnis; mit

Iulien von St. Val begonnen, glaubte Hubert den Bruder verderben

zu kÃ¶nnen. Da sing die Zeit an, in der er im EinverstÃ¤ndnisse mit

Daniel auf bÃ¼bische Weise den Alten zu EntschlÃ¼ssen nÃ¶thigen wollte,

die den Sohn zur Verzweiflung bringen muÃ�ten.

Er wuÃ�te, daÃ� nur die Verbindung mit einer der Ã¤ltesten Fa-

milien des Vaterlandes nach dem Sinn des alten Roderich den Glanz

des Majorats auf ewige Zeiten begrÃ¼nden konnte. Der Alte hatte

diese Verbindung in den Gestirnen gelesen und jedes frevelige Zer-

stÃ¶ren der Constellation konnte nur Verderben bringen Ã¼ber die Stift

tung. Wolfgangs Verbindung mit Iulien erschien in dieser Art dem

Alten ein verbrecherisches Attentat, wider BeschlÃ¼sse der Macht gerichÂ»

tet, die ihm beigestanden im irdischen Beginnen, und jeder Anschlag,

Julien, die wie ein dÃ¤monisches Princip sich ihm entgegengeworfen,

zu verderben, gerechtfertigt. Hubert kannte des Bruders an WahnÂ»

sinn streifende Liebe zu Iulien, ihr Verlust muÃ�te ihn elend machen,

vielleicht tÃ¶dten, und um so lieber wurde er thÃ¤tiger Helfershelfer

bei den PlÃ¤nen des Alten, als er selbst strÃ¤fliche Neigung zu Iulien

gefaÃ�t und sie fÃ¼r sich zu gewinnen hoffte. Eine besonder.e Schickung

des Himmels wollt' es, daÃ� die giftigsten AnschlÃ¤ge an Wolfgangs

Entschlossenheit scheiterten, ja daÃ� es ihm gelang den Bruder zu tÃ¤uÂ»

schen. FÃ¼r Hubert blieb Wolfgangs wirklich vollzogene Ehe, so wie

die Geburt eines Sohnes ein GeheimniÃ�. Mit der Vorahnung des

nahen Todes kam dem alten Roderich zugleich der Gedanke, daÃ� Wolf-

gang jene ihm feindliche Iulie geheirathet habe; in dem Briefe, der

dem Sohn befahl, am bestimmten Tage nach R..sitten zu kommen,

um das Majorat anzutreten, fluchte er ihm, wenn er nicht jene Ver-

bindung zerreiÃ�en werde. Diesen Brief verbrannte Wolfgang bei der

Leiche, des Vaters.

An Hubert schrieb der Alte, daÃ� Wolfgang Iulien geheirathet

habe, er Â«erde aber diese Verbindung zerreiÃ�en. Hubert hielt dies

fÃ¼r die Einbildung des trÃ¤umerischen Vaters, erschrak aber nicht weÂ»

v 16
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nig, als Wolfgang in R,.sitten selbst mit vieler FreimÃ¼thigkeit die

Ahnung des Alten nicht allein bestÃ¤tigte, sondern auch hinzufÃ¼gte,

daÃ� Iulie ihm einen Sohn geboren, und daÃ� er nun in kurzer Zeit

Julien, die ihn bis jetzt fÃ¼r den Kaufmann Vorn aus M. gehalten,

mit der Nachricht seines hohen Standes und seines reichen BesitzÂ»

thums hoch erfreuen werde. Selbst wolle er hin nach Genf, um das

geliebte Weib zu holen. Noch ehe ei diesen EntschluÃ� ausfÃ¼hren

konnte, ereilte ihn der Tod. Hubert verschwieg sorglich was ihm

von dem Dasein eines in der Ehe mit Iulien erzeugten Sohnes be-

kannt und riÃ� so das Majorat an sich, das diesem gebÃ¼hrte. Doch

nur wenige Iahre waren vergangen, als ihn tiefe Reue ergriff. Das

Schicksal mahnte ihn an seine Schuld auf fÃ¼rchterliche Weise durch

den HaÃ� der zwischen seinen beiden SÃ¶hnen mehr und mehr emporÂ»

keimte. â��Du bist ein armer dÃ¼rftiger Schlucker," sagte der Ã¤lteste,

ein zwÃ¶lfjÃ¤hriger Knabe zu dem jÃ¼ngsten, â��aber ich werde, wenn der

Vater stirbt, Majoratsherr von R..sitten, und da muÃ�t du demÃ¼thig

seyn und mir die Hand kÃ¼ssen, wenn ich dir Geld geben soll zum

neuen Rock." â�� Der jÃ¼ngste, in volle Wuth gerathen Ã¼ber des Bru-

ders hÃ¶hnenden Stolz, warf das Messer, das er gerade in der Hand

hatte, nach ihm hin und traf ihn beinahe zum Tode. Hubert, groÃ�es

UnglÃ¼ck fÃ¼rchtend, schickte den jÃ¼ngsten fort nach Petersburg, wo er

spÃ¤ter als Ofsizier unter Suwarow wider die Franzosen focht und

blieb. Vor der Welt das GeheimniÃ� seines unredlichen betrÃ¼gerischen

Besitzes kund zu thun, davon hielt ihn die Scham, die Schande, die Ã¼ber

ihn kommen wÃ¼rde, zurÃ¼ck, aber entziehen wollte er dem rechtmÃ¤Ã�igen

Besitzer keinen Groschen mehr. Er zog Erkundigungen ein in Genf,

und erfuhr, daÃ� die Frau Born, trostlos Ã¼ber das unbegreifliche Ver-

schwinden ihres Mannes, gestorben, daÃ� aber der junge Roderich Born

von einem wackern Mann, der ihn aufgenommen, erzogen werde. Da

kÃ¼ndigte sich Hubert unter fremdem Namen als Verwandter des auf

der See umgekommenen Kaufmann Born an und schickte Summen ein,

die hinreichten, den jungen Majoratsherrn sorglich und anstÃ¤ndig zu

erziehn. Wie er die UeberschÃ¼sse der EinkÃ¼nfte des Majorats sorgÂ»

fÃ¤ltig sammelte; wie er dann testamentarisch verfÃ¼gte, ist bekannt.

Ueber den Tod seines Bruders sprach Hubert in sonderbaren rÃ¤thselÂ»

hasten AusdrÃ¼cken, die so viel errathen lieÃ�en, daÃ� es damit eine

geheimniÃ�volle BewandtniÃ� haben muÃ�te, und daÃ� Hubert wenigstens
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mittelbar Theil nahm an einer grÃ¤Ã�lichen That. Der Inhalt der

schwarzen Mappe klÃ¤rte alles auf. Der verrÃ¼therischen Correspondenz

Huberts mit Daniel lag ein Blatt bei, das Daniel beschrieben und

unterschrieben hatte. V. las ein GestÃ¤ndnis;, vor dem sein Innerstes

erbebte. Auf Daniels Veranlassung war Hubert nach R..sitten geÂ»

kommen, Daniel war es. der ihm von den gefundenen Einhundert

und funfzigtausend Reichsthalern geschrieben. Man weiÃ�, wie Hubert

von dem Bruder aufgenommen wurde, wie er getÃ¤uscht in allen seiÂ»

nen WÃ¼nschen und Hoffnungen fort wollte, wie ihn V. zurÃ¼ckhielt.

In Daniels Innerm kochte blutige Rache, die er zu nehmen hatte an

dem jungen Menschen, der ihn hatte ausstoÃ�en wollen, wie einen rÃ¤u-

digen Hund. Der schÃ¼rte und schÃ¼rte an dem Brande, von dem der

verzweifelnde Hubert verzehrt wurde. Im FÃ¶hrenwalde auf der Wolfs-

jagd, im Sturm und SchneegestÃ¶ber wurden sie einig Ã¼ber Wolfgangs

Verderben. â��Wegschaffen" â�� murmelte Hubert, indem er seitwÃ¤rts

wegblickte und die BÃ¼chse anlegte. â��Ia, wegschaffen," grinzte Da-

niel, â��aber nicht so, nicht so" â�� Nun vermaÃ� er sich hoch und

theuer, er werde den Freiherrn ermorden und kein Hahn solle darnach

krÃ¤hen. Hubert, als er endlich Geld erhalten, that der Anschlag leid,

er wollte fort, um jeder weitern Versuchung zu widerstehen. Daniel

selbst sattelte in der Nacht das Pferd und fÃ¼hrte es aus dem Stalle,

als aber der Baron sich aufschwingen wollte, sprach Daniel mit schnei-

dender Stimme: â��Ich dÃ¤chte, Freiherr Hubert, du bliebst auf dem

Majorat, das dir in diesem Augenblick zugefallen, denn der stolze

Majoratsherr liegt zerschmettert in der Gruft des Thurms!" â�� Da-

niel hatte beobachtet, daÃ�, von Golddurst geplagt, Wolfgang oft in

der Nacht aufstand, vor die IhÃ¼r trat, die sonst zum Thurme fÃ¼hrte

und mit sehnsÃ¼chtigen Blicken hinabschaute in die Tiefe, die nach

Daniels Versicherung noch bedeutende SchÃ¤tze bergen sollte. Darauf

gefaÃ�t stand in jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht Daniel vor der ThÃ¼re

des Saals. So wie er den Freiherrn die zum Thurme fÃ¼hrende ThÃ¼r

Ã¶ffnen hÃ¶rte, trat er hinein und dem Freiherrn nach, der dicht an

dem Abgrunde stand. Der Freiherr drehte sich um und rief, als er

den verruchten Diener, dem der Mord schon aus den Augen blitzte,

gewahrte, entsetzt: â��Daniel, Daniel, was machst du hier zu dieser

Stunde!" Aber da kreischte Daniel wild auf: â��Hinab mit dir, du

rÃ¤udiger Hund," und schleuderte mit einem krÃ¤ftigen FuÃ�stoÃ� den

16'
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UnglÃ¼cklichen hinunter in die Tiefe! â�� Ganz erschÃ¼ttert von der

grÃ¤Ã�lichen Unthat fand der Freiherr keine Ruhe auf dem Schlosse,

wo sein Vater ermordet. Er ging auf seine GÃ¼ter nach Curland

und kam nur jedes Iahr zur Herbstzeit nach R..fitten. Franz, der

alte Franz, behauptete, daÃ� Daniel, dessen Verbrechen er ahne, noch

oft zur Zeit des Vollmonds spuke und beschrieb den Spuk gerade

so, wie ihn V. spÃ¤ter erfuhr und bannte. â�� Die Entdeckung dieser

UmstÃ¤nde, welche das Andenken des Vaters schÃ¤ndeten, trieb auch den

jungen Freiherrn Hubert fort in die Welt.

So hatte der GroÃ�onkel Alles erzÃ¤hlt, nun nahm er meine Hand

und sprach, indem ihm volle ThrÃ¤nen in die Augen traten, mit sehr

weicher Stimme: â��Vetter â�� Vetter â�� auch sie. die holde Frau, hat

das bÃ¶se VerhÃ¤ngniÃ�, die unheimliche Macht, die dort auf dem StammÂ»

schlosse hauset, ereilt! Zwei Tage nachdem wir R..sitten verlassen, ver-

anstaltete der Freiherr zum BeschluÃ� eine Schlittenfahrt. Nr selbst fÃ¤hrt

seine Gemahlin, doch, als es ThalabwÃ¤rts geht, reiÃ�en die Pferde vlÃ¶tzÂ»

lich auf unbegreifliche Weise scheu geworden aus in vollem wÃ¼thenÂ»

den Schnauben und Toben. â��Der Alte â�� der Alte ist hinter uns

her," schreit die Baronin auf mit schneidender Stimme! In dem AuÂ»

genblick wird sie durch einen StoÃ�, der den Schlitten umwirft, weit

fortgeschleudert. â�� Man sindet ste leblos â�� sie ist hin! â�� Der FreiÂ»

herr kann sich nimmer trÃ¶sten, seine Ruhe ist die eines Sterbenden!

â�� Nimmer kommen wir wieder nach R..sitten, Vetter!" â��

Der alte GroÃ�onkel schwieg, ich schied von ihm mit zerrissenem

Herzen, und nur die Alles beschwichtigende Zeit konnte den tiefen

Schmerz lindern, in dem ich vergehen zu mÃ¼ssen glaubte.

Iahre waren vergangen. V. ruhte lÃ¤ngst im Grabe, ich hatte

mein Vaterland verlassen. Da trieb mich der Sturm des Krieges,

der verwÃ¼stend Ã¼ber ganz Deutschland hinbrauste, in den Norden

hinein, fort nach Petersburg. Auf der RÃ¼ckreise, nicht mehr weit

von K., fuhr ich in einer sinstern Sommernacht dem Gestade der

Ostsee entlang, als ich vor mir am Himmel einen groÃ�en funkelnden

Stern erblickte. NÃ¤her gekommen gewahrte ich wohl an der rothen

flackernden Flamme, daÃ� das, was ich fÃ¼r einen Stern gehalten, ein

starkes Feuer seyn mÃ¼sse, ohne zu begreifen, wie es so hoch in den

LÃ¼ften schweben kÃ¶nne. â��Schwager! was ist das fÃ¼r ein Feuer, dort

vor uns?" frug ich den Postillon. â��Ei," erwiderte dieser, â��ei, das
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ist kein Feuer, das ist der Leuchtthurm von R..sitten." R..sitten!

â�� so wie de r Poftillon den Namen nannte, sprang in hellem Leben

das Bild jener verhiwgniÃ�vollen Herbsttage hervor, die ich dort verÂ»

lebte. Ich sah den Baron â�� Seraphinen, aber auch die alten wunÂ»

derlichen Tanten, mich selbst mit blankem Milchgesicht, schÃ¶n ftiftrt

und gepudert, in zartes Himmelblau gekleidet â�� ja mich den Ver-

liebten, der wie ein Ofen seufzt, mit Iammerlied auf seine r Liebsten

Braue! â�� In der tiefen Wehmuth, die mich durchlebte, flackerten wie

bunte Lichterchen V..s derbe SpÃ¤Ã�e auf, die mir nun ergÃ¶tzlicher

waren als damals. So von Schmerz und wunderbarer Luft bewegt,

stieg ich am frÃ¼hen Morgen in R..sitten aus dem Wagen, der vor

der Postexpedition hielt. Ich erkannte das Haus des OekonomieÂ»

inspektors, ich frng nach ihm. â��Mit Verlaub," sprach der Postschreiber,

indem er die Pfeife aus dem Munde nahm und an der NachtmÃ¼tze

rÃ¼ckte, â��mit Verlaub, hier ist kein Oekonomieinspektor, es ist ein

kÃ¶nigliches Amt und der Herr Amtsrath belieben noch zu schlafen."

Auf weiteres Fragen erfuhr ich, daÃ� schon vor stchszehn Iahren der

Freiherr Roderich von R., der letzte Majoratsbesitzer, ohne DeszenÂ»

denten gestorben und das Majorat der Stiftungsurkunde gemÃ¤Ã� dem

Staate anheimgefallen sey. â�� Ich ging hinauf nach dem Schlosse,

es lag in Ruinen zusammengestÃ¼rzt. Man hatte einen groÃ�en Theil

der Steine zu dem Leuchtthurm benutzt, so versicherte ein alter Bauer,

der aus dem FÃ¶hrenwalde kam und mit dem ich mich ins GesprÃ¤ch

einlieÃ�. Der wuÃ�te auch noch von dem Spuk zu erzÃ¤hlen, wie er

auf dem Schlosse gehaust haben sollte und versicherte, daÃ� noch jetzt

sich oft, zumal beim Vollmonde, grauenvolle Klagelaute in dem GeÂ»

stein hÃ¶ren lieÃ�en.

Armer alter, kurzsichtiger Roderich! welche bÃ¶se Macht beschworst

du herauf, die den Stamm, den du mit fester Wurzel fÃ¼r die Ewig-

keit zu pflanzen gedachtest, im ersten Aufkeimen zum Tode vergiftete.
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Am Michaelistage, eben als bei den Carmelitcrn die AbendhorÂ»

eingelÃ¤utet Â«urde, fuhr ein mit vier Postpferden bespannter stattlichÂ»

Reisewagen, donnernd und rasselnd durch die Gassen des kleinen polÂ»

nischen GrÃ¤nzstÃ¤dtchens L., und hielt endlich still vor der HausthÃ¼r

des alten Kutschen BÃ¼rgermeisters. Neugierig steckten die Kinder die

KÃ¶pfe zum Fenster heraus, aber die Hausfrau stand auf von ihrem

Sitze und rief, indem sie gar unmuthig ihr NÃ¤hzeug auf den Tisch

warf, dem Alten, der aus dem Nebenzimmer schnell eintrat, entgegen:

â��Schon wieder Fremde, die unser stilles Haus fÃ¼r eine Gastwirthschast

halten, das kommt aber von dem Wahrzeichen her. Warum hast du

auch die steinerne Taube Ã¼ber der TbÃ¼r aufs neue vergolden lassen?"

Der Alte lÃ¤chelte schlau und bedeutsam ohne etwas zu erwidern-,

im Augenblick hatte er den Schlafrock abgeworfen, das Ehrenkleid,

das vom Kirchgange her noch wohlgebÃ¼rstet Ã¼ber der Stuhlleime

hing, angezogen, und ehe die ganz erstaunte Frau den Mund zur

Frage Ã¶ffnen konnte, stand er schon, sein SammtmÃ¼tzchen unterm

Arm, so daÃ� sein silberweiÃ�es Haupt in der DÃ¤mmerung hell aufÂ»

schimmerte, vor dem Kutschenschlage, den indessen ein Diener geÃ¶ffnet.

Line Ã¤ltliche Frau im grauen Reisemantel stieg aus dem Wagen, ihr

folgte eine hohe jugendliche Gestalt mit dicht verhÃ¼lltem Antlitz, die

auf des BÃ¼rgermeisters Arm gestÃ¼tzt, in das Haus hinein mehr wankte

als schritt, und kaum ins Zimmer getreten, wie halb entseelt in den

iiehnstuhl sank, den die Hausfrau auf des Alten Wink schnell heranÂ»

gerÃ¼ckt: Die Ã¤ltere Frau sprach leise und sehr wehmÃ¼thig zu dem

BÃ¼rgermeister: â��Das arme Kind! â�� ich muÃ� wohl noch einige Au-

genblicke bei ihr verweilei," damit machte sie Anstalt ihren ReiseÂ»

mantel herunterzuziehen, worin ihr des BÃ¼rgermeisters Ã¤ltere Tochter

beistand, so daÃ� bald ihr Nonnengewand, so wie ein auf der Brust
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funkelndes Kreuz sichtbar wurde, welches sie als Aebtissin eines CisterÂ»

zienser Nonnenklosters darstellte. Die verhÃ¼llte Dame hatte unterdes-Â»

sen nur durch ein leises, kaum vernehmbares Aechzen kund gethan.

daÃ� sie noch lebe und endlich die Hausfrau um ein Glas Wasser geÂ»

beten. Die brachte aber allerlei stÃ¤rkende Tropfen und Essenzen herÂ»

bei. und pries ihre Wunderkraft. indem sie die Dame bat. doch nur

die dicken schweren Schleier, die ihr alles freie Athmen verhindern

mÃ¼Ã�ten, abzulegen. Mit der Hand jede AnnÃ¤herung der Hausfrau

abwehrend, mit allen Zeichen des Abscheues den Kopf zurÃ¼ckbeugend,

verwarf aber die Kranke den Vorschlag, und selbst, als sie endlich es

sich gefallen lieÃ�, den Duft einer starken Lebensessenz einzuziehen, als

sie etwas von dem verlangten Wasser, in das die besorgte Hausfrau

einige Tropfen eines bewÃ¤hrten Elixirs hineingethan, genoÃ�, that sie

alles dies unter den Schleiern, ohne sie nur im mindesten zu lÃ¼pfen.

â��Ihr habt doch, mein lieber, alter Herr!" wandte sich die Aebtissin

zum BÃ¼rgermeister, â��Ihr habt doch Alles so bereitet, wie es gewÃ¼nscht

worden?" â��Ia wohl," erwiderte der Alte, â��ja wohl! ich hoffe, mein

durchlauchtigster FÃ¼rst soll mit mir zufrieden seyn, so wie die Dame,

fÃ¼r die ich Alles zu thun bereit bin, was nur in meinen KrÃ¤ften

sieht." â��So laÃ�t mich," fuhr die Aebtissin fort, â��mit meinem armen

Kinde noch einige Augenblicke allein." Die Familie muÃ�te das ZimÂ»

mer verlassen. Man hÃ¶rte, wie die Aebtissin eifrig und salbungsvoll

der Dame zusprach, und wie diese endlich auch zu reden begann mit

einem Ton, der tief bis ins Herz drang. Ohne gerade zu horchen,

blieb denn doch die Hausfrau an der ThÃ¼re des Zimmers stehen,

indessen wurde italiÃ¤nisch gesprochen, und selbst dies machte fÃ¼r sie

den ganzen Auftritt geheimniÃ�v oller und vermehrte die Beklommen-

heit, welche ihr den Mund verschloÃ�. Frau und Tochter trieb der

Alte fort, um fÃ¼r Wein und andere Erfrischungen zu sorgen, er selbst

ging in das Zimmer zurÃ¼ck. GetrÃ¶steter, gefaÃ�ter schien die verschleierte

Dame, welche mit gebeugtem Haupt und gefalteten HÃ¤nden vor der

Aebtissin stand. Diese verschmÃ¤hte es nicht, etwas von den ErfrischunÂ»

gen anzunehmen, die ihr die Hausfrau darbot, dann rief sie: â��Nun

ist es Zeit!" Die verschleierte Dame sank nieder auf die Knie, die

Aebtissin legte die HÃ¤nde auf ihr Haupt und sprach leise Gebete.

Als diese geendet, schloÃ� sie, indem hÃ¤usige ThrÃ¤nen ihr Ã¼ber die

Wangen rollten, die Verschleierte in die Arme und drÃ¼ckte sie heftig
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Â«ie im UebermaÃ� des Schmerzes an die Brust, dann gab sie gefaÃ�t

und wÃ¼rdevoll der Familie die Benediktion und eilte, vom Alten

begleitet, rasch in den Wagen, vor dem die frisch angelegten PostÂ»

pferde laut wieherten. In vollem Iuchzen und Blasen jug de r PoÂ»

stillon durch die Gassen zum Thore hinaus. Als nun die Hausftau

gewahrte, daÃ� die verschleierte Dame, fÃ¼r die man ein Paar schwere

Koffer vom Wagen abgepackt und hineingetragen, da blieb, wohl gar

auf lange Zeit eingezogen sey, konnte sie sich gar nicht lassen vor

peinlicher Neugier und Sorge. Sie trat hinaus auf den Hausflur

und dem Alten, der eben in das Zimmer wollte, in den Weg. Â«Um

Christus willen," flÃ¼sterte sie leise und Ã¤ngstlich, â��um Christus willen,

welch' einen Gast bringst du mir ins Haus, denn du weiÃ�t doch ja

von Allem und hast es mir nur verschwiegen." â��Alles was ich weiÃ�,

sollst du auch erfahren," erwiderte der Alte ganz ruhig. â��Ach, ach!'

fuhr die Frau noch Ã¤ngstlicher fort, â��du weiÃ�t aber vielleicht nicht

Alles; wÃ¤rst du nur jetzt im Zimmer gewesen. So wie die Frau

Aebtisfin abgefahren, mochte es der Dame doch wohl zu beklommen

werden in ihren dicken Schleiern. Sie nahm den groÃ�en schwarzen

Kreppfior, der ihr bis an die Knie reichte, herab, und da sah ich" â��

â��Nun was sahst du denn," siel der Alte der Frau, die zitternd sich

umschaute, als erblicke sie Gespenster, in die Rede. â��Nein," sprach die

Frau weiter, â��die GesichtszÃ¼ge konnte ich unter den dÃ¼nnen Schleiern

gar nicht deutlich erkennen, aber wohl die Todtenfarbe, ach die grau-

liche Todtenfarbe. Aber nun Alter, nun merk' auf: deutlich, nur zu

deutlich, ganz sonnenklar liegts am Tage, daÃ� die Dame guter Hoff-

nung ist. In wenigen Wochen kommt sie in's Kindbett." â��Das

weiÃ� ich ja, Frau," sprach der Alte ganz mÃ¼rrisch, â��und damit du

nur nicht umkommen mÃ¶gest vor Neugier und Unruhe, will ich dir

mit zwei Worten alles erklÃ¤ren. Wisse also, daÃ� FÃ¼rst Z. unser

hoher GÃ¶nner mir vor einigen Wochen schrieb, die Aebtissin des CiÂ»

sterzienserklosters in O. werde mir eine Dame bringen, die ich bei

mir in meinem Hause aufnehmen solle, in aller Stille, jedes Auf-

sehen sorglich vermeidend. Die Dame, welche nicht anders genannt

seyn wolle, als schlechtweg CÃ¶lestine, werde bei mir ihre nahe Ent-

bindung abwarten, und dann nebst dem Kinde, das sie geboren, wie-

der abgeholt werden. FÃ¼ge ich nun noch hinzu, daÃ� der FÃ¼rst mir

mit den eindringlichsten Worten die sorgsamste Pflege der Dame emÂ»
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pfohlen und fÃ¼r die ersten Auslagen und BemÃ¼hungen einen tÃ¼chtigen

Beutel mit Dukaten, den du in meiner Commode sinden und beÃ¤uÂ»

qeln kannst, beigefÃ¼gt hat, so werden wohl alle Bedenken aufhÃ¶ren.'

.So mÃ¼ssen wir," sprach die Hausfrau, â��vielleicht arger SÃ¼nde, wie

siie die Vomehmen treiben, die Hand bieten." Noch ehe der Alte

darauf etwas erwidern konnte, trat die Tochter zum Zimmer heraus,

und rief ihn zur Dame, welche sich nach Ruhe sehne und in das fÃ¼r

sie bestimmte Gemach gefÃ¼hrt zu werden wÃ¼nsche. Der Alte hatte

die beiden Zinnnerchen des obern Stocks so gut ausschmÃ¼cken lassen,

als er es nur vermochte, und war nicht wenig betreten, als Colestine

frug, ob er auÃ�er diesen GemÃ¤chern nicht noch eins, dessen Fenster

hinten heraus gingen, besitze. Er verneinte das und fÃ¼gte nur, um

ganz gewissenhaft zu seyn, hinzu, daÃ� zwar noch ein einziges Gemach

mit einem Fenster nach dem Garten heraus, vorhanden, dies dÃ¼rfte

aber gar kein Zimmer, sondern nur eine schlechte Kammer genannt

werden; kaum so gerÃ¤umig, um ein Bette, einen Tisch und einen

Stuhl hinein zu stellen, ganz einer elenden Klosterzelle gleich. CoÂ»

lestine verlangte augenblicklich diese Kammer zu sehen, und erklÃ¤rte,

kaum hineingekommen, daÃ� eben dieses Gemach ihren WÃ¼nschen und

BedÃ¼rfnissen angemessen fey, daÃ� sie nur in diesem und keinem anÂ»

dern wohnen, und es nur dann, wenn ihr Zustand durchaus grÃ¶Ã�eren

Raum und eine KrcmkenwÃ¤rterin erfordern sollte, mit einem grÃ¶Ã�eren

vertauschen werde. Verglich der Alte schon jetzt dieses enge Gemach

mit einer Klosterzelle, so war es andern Tages ganz dazu geworden.

CÃ¶lestine hatte ein Marienbild an die Wand geheftet und auf den

alten hÃ¶lzernen Tisch, der unter dem Bilde stand, ein Cruzisix hinÂ»

gestellt. Das Bette bestand in einem Strohsack und einer wollenen

Decke und auÃ�er einem hÃ¶lzernen Schemmel und noch einem kleinen

Tisch, litt CÃ¶lestine kein anderes GerÃ¤th. Die Hausfrau, ausgesÃ¶hnt

mit der Fremden durch den tiefen zehrenden Schmerz, der sich in ihrem

ganzen Wesen offenbarte, glaubte nach gewÃ¶hnlicher Weise sie aufÂ»

heitern, unterhalten zu mÃ¼ssen, die Fremde bat aber mit den rÃ¼hrend-

sten Worten, eine Einsamkeit nicht zu verstÃ¶ren, in der allein mit

ganz der Iungfrau und den Heiligen zugewandtem Sinn sie TrÃ¶stung

sinde. Iedes Tages, so wie der Morgen graute, begab sich CÃ¶lestine

zu den Carmelitern, um die FrÃ¼hmesse zu hÃ¶ren; den Ã¼brigen Tag

schien sie unausgesetzt AndachtsÃ¼bungen gewidmet zu haben, denn so
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oft es auch nÃ¶thig wurde sie in ihrem Zimmer aufzusuchen, fand

man sie entweder betend oder in frommen BÃ¼chern lesend. Sie verÂ»

schmÃ¤hte andcre Speise als GemÃ¼se, anderes GetrÃ¤nk als Wasser,

und nur die dringendsten Vorstellungen deÂ« Alten, daÃ� ihr Zustand,

das Wesen, das in ihr lebe, bessere Kost fordere, konnte sie endlicl>

vermÃ¶gen zuweilen FleischbrÃ¼he und etwas Wein zu genieÃ�en. Die-

ses strenge klÃ¶sterliche Leben, hielt es auch jeder im Hause fÃ¼r di?

BuÃ�e begangener SÃ¼nde, erweckte doch zu gleicher Zeit inniges MitÂ»

leiden und tiefe Ehrfurcht, wozu denn auch der Adel ihrer Gestalt,

die siegende Anmuth jeder ihrer Bewegungen nicht wenig beitmg. Was

aber diesen GefÃ¼hlen fÃ¼r die fremde Heilige etwas schauerliches beiÂ»

mischte, war der Umstand, daÃ� sie die Schleier durchaus nicht ablegte,

so daÃ� keiner ihr Gesicht zu erschauen vermochte. Niemand kam in

ihre NÃ¤he, als der Alte und der weibliche Theil seiner Familie, unt>

diese, niemals aus dem StÃ¤dtchen gekommen, konnten unmÃ¶glich durch

das Wiedererkennen eines Gesichts, das sie vorber nicht gesehen, dem

GeheimniÃ� auf die Spur kommen. Wozu also die VerhÃ¼llung? â��

Die geschÃ¤ftige Phantasie der Weiber erfand bald ein grauliches MÃ¤hrÂ»

chen. Ein fÃ¼rchterliches Abzeichen (so lautete die Fabel), die Spur

der Teufelskralle, hatte das Gesicht der Fremden grÃ¤Ã�lich verzerrt, und-

darum die dicken Schleier. Der Alte hatte MÃ¼he dem GewÃ¤sche zu,

steuern und zu verhindern, daÃ� wenigstens vor der ThÃ¼r seines HauÂ»

ses nicht abenteuerliches von der Fremden geschwatzt wurde, deren

Aufenthalt in des BÃ¼rgermeisters Hause freilich in der Stadt bekannt

geworden. Ihre GÃ¤nge nach dem Carmeliterkloster blieben auch nicht

unbemerkt und bald nannte man sie des BÃ¼rgermeisters schwarze Frau,

womit freilich sich von selbst die Idee einer spukhaften Erscheinung verÂ»

band. Der Zufall wollte, daÃ� eines Tages, als die Tochter der FremÂ»

den die Speisen in das Zimmer brachte, der Luftstrom den Schleier

erfaÃ�te und aufhob; mit Blitzesschnelle wandte sich die Fremde, so

daÃ� sie sich in demselben Moment dem Blick des MÃ¤dchens entzog.

Diese kam aber erblaÃ�t und an allen Gliedern zitternd herab. Keine

Verzerrung, aber so wie die Mutter ein todtenbleiches, hatte sie ein

marmorweiÃ�es Antlitz erschaut, aus dessen tiefen AugenhÃ¶hlen es seitÂ»

sam hervorblitzte. Der Alte schob mit Recht vieles auf des MÃ¤dchens

Einbildung, aber auch ihm war es, im Grunde genommen, so zu

Muthe wie allen; er wÃ¼nschte das verstÃ¶rende Wesen, trotz aller FrÃ¶mÂ»
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migkeit, die es bewies, fort aus seinem Hause. Bald darauf weckte

in eine r Nacht der Alte die Hausfrau und sagte ihr, daÃ� er schon

seit einigen Minuten ein leises Wimmern und Aechzen, ein Klopfen

vernehme, das von CÃ¶lestinens Zimmer zu kommen scheine. Die

Frau, von der Ahnung ergriffen, was das seyn kÃ¶nne, eilte hinauf.

Sie fand CÃ¶lestinen angezogen und in ihre Schleier gewickelt, auf

dem Bette halb ohnmÃ¤chtig liegen und Ã¼berzeugte sich bald, daÃ� die

Niederkunft nahe sey. Schnell traf man die lÃ¤ngst vorbereiteten AnÂ»

stalten, und in weniger Zeit war ein gesundes holdes KnÃ¤blein ge-

boren. Dies EreigniÃ�, hatte man es auch lÃ¤ngst vorausgesehen, trat

doch wie unerwartet ein, und veruichtcte in seinen Folgen das drÃ¼ckende

unheimliche VerhÃ¤ltnis; mit der Fremden, welches auf der Familie

schwer gelastet hatte. Der Knabe schien, wie ein sÃ¼hnender Mittler,

CÃ¶lestinen dem Menschlichen wieder nÃ¤her zu bringen. Ihr Zustand

litt keine strenge ascetische Uebungen, und indem ihre HÃ¼lflosigkeit

ihr die Menschen, welche sie mit liebender Sorgfalt pflegten, cmfnÃ¶-

thigte, gewÃ¶bnte sie sich mehr und mehr an ihren Umgang. Die

Hausfrau dagegen, die nun die Kranke warten, ihr selbst die nahrÂ»

hafte Suppe kochen und darreichen konnte, vergaÃ� in dieser hÃ¤uslichen

Sorge alles BÃ¶se, was ihr sonst Ã¼ber die rÃ¤thselhafte Fremde in den

Einn gekommen. Sie dachte nicht mehr daran, daÃ� ibr ehrbares

Haus vielleicht zum Schlupfwinkel der Schande dienen sollte. Der

Alte jubelte ganz verjÃ¼ngt und hÃ¤tschelte den Knaben, als sey ihm

ein Enkelkind geboren, und er, wie Alle Ã¼brige, hatten sich daran

gewÃ¶hnt, daÃ� CÃ¶lestine verschleiert blieb, ja selbst wÃ¤hrend der EntÂ»

bindung. Die Wehmutter hatte ihr schwÃ¶ren mÃ¼ssen, daÃ�, trete ja

ein Zustand der BewuÃ�tlosigkeit ein, doch die Schleier nicht gelÃ¼pft

werden sollten, auÃ�er von ihr, der Wehmutter selbst, im Fall der To-

desgefahr. Es war gewiÃ�, daÃ� die Alte CÃ¶lestinen unverschleiert ge-

sehen, sie sagte aber darÃ¼ber nichts, als: Die arme junge Dame muÃ�

sich ja wohl so verhÃ¼llen! â�� Nach einigen Tagen erschien der CarÂ»

melitermÃ¶nch, der den Knaben getauft hatte. Seine Unterredung mit

Colestinen, niemand durfte zugegen seyn, dauerte lÃ¤nger als zwei

Stunden. Man hÃ¶rte ihn eifrig sprechen und beten. Als er fortge-

gangen, fand man CÃ¶lestinen im Lehnstuhl sitzend, auf dem SchooÃ�e

den Knaben, um dessen kleine Schultern ein Skapulier gelegt war,

und der ein Agnusdei auf der Brust trug. Wochen und Monate
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vergingen, ohne daÃ�, wie der BÃ¼rgermeister geglaubt hatte, und Â»ie

es ihm auch vom FÃ¼rsten Z. gesagt worden, CÃ¶lestine mit dem Kinde

abgeholt wurde. Sie hÃ¤tte ganz eintreten kÃ¶nnen in den friedlichen

Kreis der Familie, wÃ¤ren die fatalen Schleier nicht gewesen, die imÂ»

mer den letzten Schritt zur freundlichen AnnÃ¤herung hemmten. Der

Alte nahm es sich heraus, dies der Fremden selbst freimÃ¼thig zu

Ã¤uÃ�ern, doch als sie mit dumpfem feierlichen Ton erwiderte: Nur im

Tode fallen diese Schleier, schwieg er davon und wÃ¼nschte aufs Neue,

daÃ� der Wagen mit der Aebtissin erscheinen mÃ¶ge. Der FrÃ¼hling

war herangekommen, von einem Spatziergange kehrte die Familie des

BÃ¼rgermeisters heim, BlumenstrÃ¤uÃ�e in den HÃ¤nden tragend, deren

schÃ¶nste der frommen CÃ¶lestine bestimmt waren. Eben als sie ins

Haus treten wollten, sprengte ein Reiter heran, eifrig nach dem BÃ¼rÂ»

germeister fragend. Der Alte sprach, er fei selbst der BÃ¼rgermeister

und stehe vor seinem Hause. Da sprang der Reiter herab vom Pferde,

das er festband an den Pfosten und stÃ¼rzte mit dem gellenden Ruf:

â��Sie ist hier, sie ist hier," ins Haus und die Treppe herauf. Man

hÃ¶rte eine ThÃ¼r einschlagen und CÃ¶lestinens Angstgeschrei. Der Alte,

von Entsetzen erfaÃ�t, eilte nach. Der Reiter â�� wie nun sichtlich,

war ein Ofsizier von der franzÃ¶sischen Iagergarde mit vielen Orden

geschmÃ¼ckt, hatte den Knaben aus der Wiege gerissen und in den

linken, mit dem Mantel umschlungenen Arm genommen; den rechten

hatte CÃ¶lestine erfaÃ�t, alle Kraft aufbietend, den RÃ¤uber des Kindes

zurÃ¼ckzuhalten. Im Ringen riÃ� der Ofsizier den Schleier herab â��

ein todtstarres marmorweiÃ�es Antlitz, von schwarzen Locken umschat-

tet, blickte ihn an, glÃ¼hende Strahlen aus den tiefen AugenhÃ¶hlen

schieÃ�end, wÃ¤hrend schneidende IammertÃ¶ne aus den halbgeÃ¶ffneten

unbewegten Lippen quollen. Der Alte nahm wahr, daÃ� CÃ¶lestine

eine weiÃ�e, dicht anschlieÃ�ende Maske trug. â��Entsetzliches Weib!

willst du, daÃ� auch mich deine Raserei ergreife?" schrie der Ofsizier,

indem er sich mit Gewalt losriÃ�, so daÃ� CÃ¶lestine zu Boden stÃ¼rzte.

Nun umfaÃ�te sic aber seine Knie, indem sie mit dem Ausdruck des

unsÃ¤glichsten Schmerzes, mit einem Ton, der das Herz durchschnitt,

flehte: â��LaÃ� mir das Kind! â�� o laÃ� mir das Kind! â�� nicht um

die ewige Seligkeit sollst du mich bringen. â�� Um Christus â�� um

der heiligen Iungfrau willen â�� laÃ� mir das Kind â�� laÃ� mir das

Kind." â�� Und bei diesen IammertÃ¶nen regte sich keine Muskel, regÂ»
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ten sich nicht die Lippen des Todtenantlitzes, so daÃ� dem Alten, der

Hausfrau â�� Allen, die ihm gefolgt, vor Grauen das Blut in den

Adern stockte! â��Nein," schrie der Ofsizie r wie in heller Verzweiflung,

â��nein, unmenschliches, unerbittliches Weib, das Herz konntest du aus

dieser Brust reiÃ�en, aber verderben sollst du nicht im heillosen WahnÂ»

sinn das Wesen, das sich trÃ¶stend an die blutende Munde legt!" â��

Fester drÃ¼ckte der Ofsizier das Kind an sich, so daÃ� es laut zu weinen

begann â�� da brach CÃ¶lestine aus in ein dumpfes Heulen: â��Rache â��

des Himmels Rache Ã¼ber dich â�� du MÃ¶rder' â�� â��LaÃ� ab! â�� laÃ�

Â»b â�� fort mit dir, du HÃ¶llenspuk" â�� kreischte der Ofsizier, und

schleuderte mit einer konvulsivischen Bewegung des FuÃ�es CÃ¶lestinen

weit von sich, und wollte zur ThÃ¼re heraus. Der Alte trat ihm in

den Weg, er riÃ� aber schnell ein Terzerol hervor, rief, die MÃ¼ndung

gegen den Alten gekehrt: â��die Kugel durch den Kopf dem, der dem

Vater sein Kind zu entreiÃ�en gedenkt," stÃ¼rzte die Treppe herab,

schwang sich aufs Pferd ohne das Kind zu lassen, und sprengte in

Â»ollem Galopp davon. â�� Die Hausfrau voll Herzensangst, wie es

nun um CÃ¶lestinen stehen, und was nun mit ihr anzufangen seyn

wÃ¼rde, Ã¼berwand ihr Grauen vor der entsetzlichen Todtenmaske, und

eilte herauf ihr beizustehen. Wie erstaunte sie, als sie CÃ¶lestinen mit-

ten im Zimmer gleich einer Statue mit herabhÃ¤ngenden Armen lautÂ»

los stehend fand. â�� Sie redete sie an, keine Antwort. Nicht vermÃ¼Â»

gend den Anblick der Maske zu tragen, hing sie ihr die Schleier um,

die auf dem Boden lagen, kein Regen und Bewegen. CÃ¶lestine war

in einen automatÃ¤hnlichen Zustand gesunken, der die Hausfrau mit

neuer Angst und Pein erfÃ¼llte, so daÃ� sie ganz inbrÃ¼nstig zu Gott

flehte, sie nur von dieser unheimlichen Fremden zu befreien. Ihre

Bitte wurde zur Stelle erhÃ¶rt, denn eben hielt derselbe Wagen, der

LÃ¶lestinen gebracht, vor der ThÃ¼re. Die Aebtissin kaM, mit ihr FÃ¼rst

Z. des alten BÃ¼rgermeisters hoher GÃ¶nner. Als der erfahren, was

sich so eben zugetragen, sprach er sehr mild und ruhig: â��So kamen

wir zu spÃ¤t, und mÃ¼ssen uns wohl in Gottes FÃ¼gung schicken."

Man brachte CÃ¶lestinen herab, die sich starr und lautlos, ohne ZeiÂ»

chen eignen Willens und eigner WillkÃ¼hr, fortfÃ¼hren und in den WaÂ»

gen setzen lieÃ�, dn schnell fortrollte. Dem Alten, der ganzen Familie

war so zu Muthe, als erwachten sie nun erst aus einem bÃ¶sen spuk-

haften Traum, der sie sehr geÃ¤ngstet. â��
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Bald darauf, als sich dies in dem Hause des BÃ¼rgermeisterÂ« von

v. begeben, wurde in dem Cisterzienser Nonnenkloster zu O. einesÂ«'

genschwester mit ungewÃ¶hnlicher Feierlichkeit begraben und ein dumpfeÂ»

GerÃ¼cht ging, daÃ� diese Logenschwester die GrÃ¤sin Hermenegilda von

C. gewesen, von der man glaubte, sie sey mit ihres Vaters Schwester,

der FÃ¼rstin von Z., nach Italien gegangen. Zur selbigen Zeit erÂ»

schien Graf Nepomuk von C., Hermenegilda's Vater, in Warschau

und trat, sich nur ein kleines GÃ¼tchen in der Ukraine vorbehaltend,

seine simmtlichen Ã¼brigen betrÃ¤chtlichen Besitzungen den beiden SÃ¶h-

nen des FÃ¼rsten Z., seinen Neffen, vermÃ¶ge eines gerichtlichen AliÂ»

ohne EinschrÃ¤nkung ab. Man fragte nach der Ausstattung seinÂ«

Tochter, da hob er den dÃ¼stern thrÃ¤nenschweren Blick gen Himmel

und sagte mit dumpfer Stimme: â��Sie ist ausgestattet!" â�� Er nahm

gar keinen Anstand, nicht allein jenes GerÃ¼cht von Hermenegilda's

Tode im Kloster zu O. zu bestÃ¤tigen, sondern auch das besondere

VerhÃ¤ngniÃ� zu offenbaren, das Ã¼ber Hermenegilda gewaltet und sie

einer duldenden MÃ¤rtyrin gleich frÃ¼hzeitig in das Grab gezogen,

Manche Patrioten, gebeugt, aber nicht zerknickt durch den Fall dei

Vaterlandes, gedachten den Grafen aufs neue in geheime Verbindun-

gen zu ziehen, die die Herstellung des polnischen Staats bezweckten,

aber nicht mehr den feurigen, fÃ¼r Freiheit und Vaterland beseelten

Mann, der sonst zu jeder gewagten Unternehmung mit unerschÃ¼tter-

lichem Muthe die Hand bot, fanden sie, sondern einen ohnmÃ¤chtigen,

von wildem Schmerz zerrissenen Greis, der allen WelthÃ¤ndeln ent-

fremdet im Begriff stand, sich in tiefer Einsamkeit zu vergraben,

Sonst, zu jener Zeit, als nach der ersten Theilung Polens die InsurÂ»

rection vorbereitet wurde, war des Grafen Nepomuk von C. Stamm-

gut der geheime Sammelplatz der Patrioten. Dort entzÃ¼ndeten sich

die GemÃ¼ther bei feierlichen Mahlen zum Kampf fÃ¼r das gefallene

Vaterland. Dort erschien wie ein Engelsbild vom Himmel gesendet

zur heiligen Weihe Hermenegilda in dem Kreise der jungen Helden.

Wie es den Frauen ihrer Nation eigen, nahm sie Theil an allen, selbst

an politischen Verhandlungen und Ã¤uÃ�erte, die Lage der Dinge wohl

beachtend und erwÃ¤gend, in einem Alter von noch nicht siebzehn Jah-

ren oft, manchmal allen Ã¼brigen entgegen, eine Meinung, die von

dem auÃ�erordentlichsten Scharfsinn, von der klarsten Umsicht zeigte

und die mehrentheils den Ausschlag gab. NÃ¤chst ihr war niemandem
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das Talent des schnellen Ueberblicks, des Auffassens und scharfgerÃ¼nÂ»

deten Darstellens der Lage der Dinge mehr eigen, als dem Grafen

Stanislaus von R., einem feurigen, hochbegabten IÃ¼nglinge von

zwanzig Iahren. So geschah es, daÃ� Hermenegilda und Stanislaus

oft allein in raschen Discusstonen die zur Sprache gebrachten Gegen-

stÃ¤nde verhandelten, VorschlÃ¤ge prÃ¼ften â�� annahmen â�� verwarfen,

andere aufstellten, und daÃ� die Resultate des ZweigesprÃ¤chs zwischen

dem MÃ¤dchen und dem IÃ¼nglinge oft selbst von den alten staatskluÂ»

gen MÃ¤nnern, die zu Rathe saÃ�en, als das KlÃ¼gste und Beste, was

zu beginnen, anerkannt werden muÃ�ten. Was war natÃ¼rlicher, als

an die Verbindung dieser beiden zu denken, in deren wunderbaren

Talenten das Heil des Vaterlandes emporzukeimen schien. AuÃ�erdem

war aber auch die nÃ¤here Verzweigung beider Familien schon deshalb

in dem Augenblick politisch wichtig, weil man sie von verschiedenem

Interesse beseelt glaubte, wie der Fall bei manchen andern Familien

in Polen zutraf. Hermenegilda, ganz durchdrungen von diesen An-

sichten, nabm den ihr bestimmten Gatten als ein Geschenk des Vater-

landes auf, und so wurden mit ihrer feierlichen Verlobung die patrioÂ»

tischen ZusammenkÃ¼nfte auf dem Gute des Vaters beschlossen. Es

ist bekannt, daÃ� die Polen unterlagen, daÃ� mit Kosziusko's Fall eine

zu sehr auf Selbstvertrauen und falsch vorausgesetzte Rittertreue basirte

Unternehmung scheiterte. Graf Stanislaus, dem seine frÃ¼here miliÂ»

tÃ¤rische Laufbahn, seine Iugend und Kraft eine Stelle im Heer anÂ»

wies, hatte mit LÃ¶wenmuth gefochten. Mit Noth schmÃ¤hlicher GefanÂ»

genschaft entgangen, auf den Tod verwundet, kam er zurÃ¼ck. Nur

Hermenegilda fesselte ihn noch ans Leben, in ihren Armen glaubte

er Trost, verlorne Hoffnung wiederzusinden. So wie er nur leidlich

von seinen Wunden genesen, eilte er auf die GÃ¼ter des Grafen NeÂ»

pomuk, um dort aufs neue, aufs schmerzlichste verwundet zu werden.

Hermenegilda empsing ihn mit beinahe hÃ¶hnender Verachtung. â��Seh'

ich den Helden, der in den Tod gehen wollte fÃ¼r das Vaterland?" â��

So rief sie ihm entgegen; es war, als wenn sie in thÃ¶richtem WahnÂ»

sinn den BrÃ¤utigam fÃ¼r einen jener Paladine der fabelhaften Ritter-

zeit gehalten, dessen Schwert allein Armeen vernichten konnte. Was

halfen alle Betheurungen, daÃ� keine menschliche Kraft zu widerstehen

vermochte dem brausenden, alles verschlingenden Strom, der sich Ã¼ber

das Vaierland hinwÃ¤lzte, was half alles Flehen der inbrÃ¼nstigen
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Liebe, Hermenegilda, als kÃ¶nnte sie ihr todtkaltes Herz nur im wilÂ»

de n Treiben der WelthÃ¤ndel entzÃ¼nden, blieb bei dem EntschluÃ�, ihre

Hand nur dann dem Grafen Stanislaus geben zu wollen, wenn die

Fremden aus dem Vaterlande vertrieben seyn wÃ¼rden. Der Graf sah

zu spat ein, daÃ� Hermenegilda ihn nie liebte, so wie er sich Ã¼berzenÂ»

gen muÃ�te, daÃ� die BedingniÃ�, die Hermenegilda aufstellte, vielleicht

niemals, wenigstens erst in geraumer Zeit erfÃ¼llt werden konnte.

Mit dem Schwur der Treue bis in den Tod verlieÃ� er die GeliebtÂ«

und nahm franzÃ¶sische Dienste, die ihn in den Krieg nach Italien

fÃ¼hrten. â�� Man sagt den polnischen Frauen nach, daÃ� ein eignes

launisches Wesen sie auszeichne. Tiefes GefÃ¼hl, sich hingebender LeichtÂ»

sinn, stoische SelbstverlÃ¤ugnung, glÃ¼hende Leidenschaft, todtstarrÂ»

KÃ¤lte, alles das, wie es bunt gemischt in ihrem GemÃ¼the liegt, erÂ»

zeugt das wunderliche unstete Treiben auf der OberflÃ¤che, das dem

Spiel gleicht der in stetem Wechsel fortplÃ¤tschernden Wellen des

im tiefsten Grunde bewegten Bachs. â�� GleichgÃ¼ltig sah HermeneÂ»

gilda den BrÃ¤utigam scheiden, aber kaum waren einige Tage verganÂ»

gen, als sie sich von solch unaussprechlicher Sehnsucht befangen fÃ¼hlte,

wie sie nur die glÃ¼hendste Liebe erzeugen kann. Der Sturm des

Krieges war verrauscht, die Amnestie wurde proklamirt, man entlieÃ�

die polnischen Ofsiziere aus der Gefangenschaft. So geschab es, daÃ�

mehrere von Stanislaus WaffenbrÃ¼dern sich nach und nach auf des

Grafen Gute einfanden. Mit tiefem Schmerz gedachte man jener

unglÃ¼cklichen Tage, aber auch mit hoher Begeisterung des LÃ¶wenmuths,

womit alle, aber keiner mehr als Stanislaus gefochten. Er hatte

die zurÃ¼ckweichenden Bataillone, da, wo schon alles verloren schien,

aufs neue ins Feuer gefÃ¼hrt, es war ihm geglÃ¼ckt, die feindlichcn

Reihen mit seiner Reiterei zu durchbrechen. Das Schicksal des Tages

wankte, da traf ihn eine Kugel und mit dem Ausruf: Vaterland â��

Hermenegilda! stÃ¼rzte er in Blut gebadet vom Pferde herab. Iedes

Wort dieser ErzÃ¤hlung war ein Dolchstich, der tief in Hermenegilda's

Herz fuhr. â��Nein! ich wuÃ�t' es nicht, daÃ� ich ihn unaussprechlich

liebte seit dem ersten Augenblick, als ich ihn sah! â�� Welch' ein

hÃ¶llisches Blendwerk konnte mich Aermste verfÃ¼hren, daÃ� ich zu leben

gedachte ohne ihn, der mein einziges Leben ist! â�� Ich habe ihn in

den Tod geschickt â�� er kehrt nicht wieder!" â�� So brach HernieneÂ»

gilda aus in stÃ¼rmische Klagen, die allen in die Seele drangen.
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Schlaflos, von steter Unruhe gefoltert, durchirrte sie zur Nachtzeit den

Park, und, als vermÃ¶ge der Nachtwind ihre Worte hinzutragen zu

dem fernen Geliebten, rief sie in die LÃ¼fte hinein: â��Stanislaus â��

Stanislaus â�� kehre zurÃ¼ck â�� ich bin es â�� Hermenegilda ist es,

die dich ruft â�� hÃ¶rst du mich denn nicht â�� kehre zurÃ¼ck, sonst muÃ�

ich vergehen in banger Sehnsucht, in trostlose r Verzweiflung!" â��

Hermenegilda's Ã¼berreizter Zustand schien Ã¼bergehen zu wollen

in wirklichen hellen Wahnsinn, der sie zu tausend Thorheiten trieb.

Vraf Nepomuk, voll Kummer und Angst um das geliebte Kind, glaubte,

daÃ� Ã¤rztliche HÃ¼lfe hier vielleicht wirksam seyn kÃ¶nnte, und es gelang

ihm in der That, einen Arzt zu sinden, der es sich gefallen lieÃ� einige

Zeit auf dem Gute zu bleiben und sich der Leidenden anzunehmen.

So richtig berechnet seine mehr psychische als physische Curmetyode

aber auch seyn mochte, so wenig sich ihre Wirkung auch ganz ableugÂ»

nen lieÃ�, so blieb es doch zweifelhaft, ob von wirklichem Geneseii

jemals die Rede wÃ¼rde seyn kÃ¶nnen, da nach langer Stille sich ganz

unerwartet wieder die seltsamsten Paroxismen einstellten. Ein eignes

Abenteuer gab der Sache eine andere Wendung. Hermenegilda hatte

eben den kleinen Uhlanen, ein PÃ¼ppchen, das sie sonst wie den Ge-

liebten ans Herz gedrÃ¼ckt, dem sie die sÃ¼Ã�esten Namen gegeben, unÂ»

willig ins Feuer geworfen, weil er durchaus nicht singen wollte:

koÃ¤rnÂ»2 tvoiÂ» uÂ»rn lÂ»ien>!!Â», MÃ�82Â», rÂ»r^iÂ»sxÃ¼ w TrÂ»i^d^iÂ», etÂ«.

Im Begriff, von dieser Expedition in ihr Zimmer zurÃ¼ck zu kehren,

befand sie sich auf dem Vorsaal, als es klingend und klirrend hinter

ihr her schritt. Sie schaute um sich, erblickte einen Ofsizier in voller

Uniform der franzÃ¶sischen IÃ¤gergarde, der den linken Arm in der

Binde trug, und stÃ¼rzte mit dem lauten Ruf: â��Stanislaus, meiiv

Stanislaus!" ihm ohnmÃ¤chtig in die Arme. Der Ofsizier, eingewur-

zelt im Boden vor Erstaunen und Ueberraschung, hatte nicht wenig

MÃ¼he Hermenegilda, die groÃ� und Ã¼ppig gebaut, eben keine geringe

Last war, mit einem Arm, dessen er nur mÃ¤chtig, aufrecht zu erhalten.

Er drÃ¼ckte sie fest und fester an sich, und indem er Hermenegilda's

herz an seiner Brust schlagen fÃ¼hlte, muÃ�te er sich gestehen, daÃ� dies

eins der entzÃ¼ckendsten Abenteuer sey, das er je erlebt. Sekunde Â«ms

Sekunde verging, der Ofsizier ganz entzÃ¼ndet vom Liebesfeuer, das

in tausend elektrischen Funken der holden Gestalt, die er in seinen

Armen hielt, entstrÃ¶mte, drÃ¼ckte glÃ¼hende KÃ¼sse auf die sÃ¼Ã�en Lippen,

v. 17
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So fand ihn Graf Nepomuk, der aus seinen Zimmern trat. Auch

er rief aufjauchzend vor Freude: â��Graf Stanislaus!" â�� In dem

Augenblick erwachte Hermenegilda, und umschlang ihn inbrÃ¼nstig,

indem sie ganz auÃ�er sich von neuem rief: â��Stanislaus! â�� mein

Geliebter! mein Gatte!" â�� Der Ofsizier im ganzen Gesicht glÃ¼hend,

zitternd â�� auÃ�er aller Fassung, trat einen Schritt zurÃ¼ck, indem e

r

sich sanft Hermenegilda's stÃ¼rmischer Umarmung entzog. â��Ts ist der

sÃ¼Ã�este Augenblick meines Lebens â�� aber nicht schwelgen will ich in

der Seligkeit, die mir nur ein Irrthum bereitet â�� ich bin ja nicht

Stanislaus â�� ach ich bin es ja nicht." â�� So sprach der Ofsizier

stotternd und zagend; entseht prallte Hermenegilda zurÃ¼ck, und als

sie sich, den Ofsizier schÃ¤rfer ins Auge fassend, Ã¼berzeugt, daÃ� die

freilich ganz wunderbare Ã�ehnlichkeit des Ofsiziers mit dem Geliebten

sie getÃ¤uscht, eilte sie fort laut jammernd und klagend. Graf NepoÂ»

muk konnte, da der Ofsizier sich nun als den jÃ¼ngern Vetter des

Grafen Stanislaus, als den Grafen Xaver von R. kund that, es kaum

fÃ¼r mÃ¶glich halten, daÃ� der Knabe in so kurzer Zeit zum krÃ¤ftigen

IÃ¼ngling herangewachsen. Freilich kam hinzu, daÃ� die Strapazen

des Krieges dem Gesicht, der ganzen Haltung, einen mÃ¤nnlichern

Charakter gaben, als es sonst der Fall gewesen seyn wÃ¼rde. Graf

Xaver hatte nÃ¤mlich mit seinem altern Vetter Stanislaus zugleich

das Vaterland verlassen, wie er, franzÃ¶sische Kriegsdienste genommen

und in Italien gefochten. Damals kaum achtzehn Iahre alt, zeichÂ»

nete er sich doch bald als besonnener und lÃ¶wenkuhner Kriegsheld

auf solche Weise aus,,daÃ� ihn der Feldherr zu seinem Adjutanten

erhob, und jetzt war er, ein zwanzigjÃ¤hriger JÃ¼ngling, schon zum

Obristen heraufgestiegen. Erhaltene Wunden nÃ¶thigten ihn einige

Zeit auszuruhen. Er kehrte in das Vaterland zurÃ¼ck, und Auftrage

von Stanislaus an die Geliebte fÃ¼hrten ihn auf den Landsitz des

Grafen Nepomuk, wo er empfangen wurde, als sey er der Geliebte

selbst. Graf Nepomuk und der Arzt, beide gaben sich alle nur ersinnÂ»

liche MÃ¼he, Hermenegilda, die ganz vernichtet von Scham und bitterm

Schmerz, ihr Zimmer nicht verlassen wollte, so lange Xaver im Hause,

zu beruhigen, aber umsonst. Xaver war auÃ�er sich, daÃ� er HermeneÂ»

gilda nicht wieder sehen sollte. Er schrieb ihr, daÃ� er unverschuldet

eine fÃ¼r ihn unglÃ¼ckliche Aehnlichkeit zu hart bÃ¼Ã�e. Aber nicht ihn

allein, sondern den Geliebten, Stanislaus selbst trÃ¤fe das von jenem
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verhÃ¤ngniÃ�vollen Moment erzeugte MiÃ�geschick, da ihm, dem UeberÂ»

bringer sÃ¼Ã�er Liebesbotschaft, jetzt alle Gelegenheit geraubt worden,

ihr selbst, wie e r gesollt, den Brief, den e r von Stanislaus bei sich

trage, einzuhÃ¤ndigen, und noch alles von Mund zu Mund hinzuzuÂ»

fÃ¼gen, was Stanislaus in der Hast des Augenblicks nicht mehi schreiÂ»

ben konnte. Hermenegilda's Kammerfrau, die Xaver in sein Interesse

gezogen, Ã¼bernahm die Bestellung zur gÃ¼nstigen Stunde, und was

t>em Vater, dem Arzt nicht gelungen, bewirkte Xaver durch sein SchreiÂ»

ben. Hermenegilda entschloÃ� sich ihn zu sehen. In tiefem SchweiÂ»

gen. mit niedergesenktem Blick empsing sie ihn in ihrem Gemach.

Xaver nahte sich mit leisem schwankenden Schritt, er nahm Platz vor

dem Sopha, auf dem sie saÃ�, aber indem er sich herabbeugte von

dem Stuhl, kniete er mehr vor Hermenegilda, als daÃ� er saÃ�, und

so flehte er in den rÃ¼hrendsten AusdrÃ¼cken, mit einem Ton, als habe

er sich des unverzeihlichsten Verbrechens anzuklagen, nicht auf sein

Haupt mÃ¶ge sie die Schuld des Irrthums laden, der ihn die Selig-

keit des geliebten Freundes empsinden lassen. Nicht ihn, nein StaÂ»

nislaus selbst habe sie in der Nonne des Wiedersehens umarmt. <ll

Ã¼bergab den Brief, und sing an von Stanislaus zu erzÃ¤hlen, wie er

mit Ã¤chtritterlicher Treue selbst im blutigen Kampf seiner Dame ge-

denke, wie nur sein Herz glÃ¼he fÃ¼r Freiheit und Vaterland u. f. w.

Xaver erzÃ¤hlte mit lebendigem Feuer, er riÃ� Hermenegilden hin, die

alle Scheu bald Ã¼berwunden, den zauberischen Blick ihrer HimmelsÂ»

augen unverwandt auf ihn richtete, so daÃ� er, ein neuer, von TuÂ»

randots Blick getroffener, Calaf, durchbebt von sÃ¼Ã�er Wonne, nur

mÃ¼hsam die ErzÃ¤hlung fortspann. Ohne es selbst zu wissen, bedrÃ¤ngt

von dem innern Kampf gegen die Leidenschaft, die in hellen FlamÂ»

men auflodern wollte, verlor er sich in die weitlÃ¤uftige Beschreibung

einzelner Gefechte. Er sprach von Cavallerieangriffen â�� gesprengten

Massen â�� eroberten Batterien. â�� Ungeduldig unterbrach ihn Her-

menegilda, indem sie rief: â��O, weg mit diesen blutigen Scenen eines

Schauspiels der HÃ¶lle â�� sage â�� sage mir nur, daÃ� er mich liebt,

daÃ� Stanislaus mich liebt!" â�� Da ergriff Xaver, ganz ermuthigt,

Hermenegilda's Hand, die er heftig an seine Brust drÃ¼ckte. â��HÃ¶re

ihn selbst, deinen Stanislaus!" so rief er, und nun strÃ¶mten die

Betheurungen der glÃ¼hendsten Liebe, wie sie nur dem Wahnsinn der

verzehrendsten Leidenschaft eigen, von seinen Lippen. Er war zu HerÂ»
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menegilda's FÃ¼Ã�en gesunken, sie hatte ihn mit beiden Annen um-

schlungen, aber indem er schnell aufgesprungen sie an seine Brust

drÃ¼cken wollte, fÃ¼hlte er sich heftig zurÃ¼ckgestoÃ�en. Hennenegilda sah

ihn mit starrem seltsamen Blick an, und sprach mit dumpfer Stimme:

â��Eitle Puppe, wenn ich dich auch zum Leben erwÃ¤rme an meiner

Brust, so bist du doch nicht Stanislaus, und kannst es auch nimmer

werden!" â�� Hierauf verlieÃ� sie das Zimmer mit leisen langsamen

Schritten. Xaver sah' zu spÃ¤t seine Unbesonnenheit ein. DaÃ� er

bis zum Wahnsinn in Hermenegilda, in die Braut des verwandten

Freundes verliebt sey, fÃ¼hlte er nur zu lebhaft, eben so aber auch,

daÃ� er bei jedem Schritt, den er zu Gunsten seiner thÃ¶richten LeidenÂ»

schuft zu thun gesonnen, sich wÃ¼rde treulosen Freundschaftsbruch vor-

werfen mÃ¼ssen. Schnell abreisen, ohne Hermenegilda wieder zu sehen,

das war der heroische EntschluÃ�, den er wirklich auf der Stelle so

weit ausfÃ¼hrte, daÃ� e r zu packen und seinen Wagen anzuspannen

befahl. Graf Nepomuk war hoch verwundert, als taver von ibm

Abschied nahm; er bot alles auf ihn festzuhalten, doch mit einer Fe-

stigkeit, mehr von einer Art Krampf, als von wahrer GeistesstÃ¤rke

erzeugt, blieb Xaver dabei, daÃ� besondere Ursachen ihn forttrieben.

Den SÃ¤bel umgeschnallt, die FeldmÃ¼tze in der Hand, stand er in der

Mitte des Zimmers, der Bediente mit dem Mantel auf dem Vorsaal

â�� Unten vor der ThÃ¼re wieherten ungeduldig die Pferde. â�� Da

ging die ThÃ¼r auf, Hermenegilda trat herein, mit unbeschreiblicher

Anmuth schritt sie auf den Grafen zu, und sprach holdlÃ¤chelnd: â��Sie

wollen fort, lieber Xaver? â�� und noch so vieles dacht' ich von mei-

nem geliebten Stanislaus zu hÃ¶ren! â�� Wissen Sie wohl, daÃ� mich

Ihre ErzÃ¤hlungen wunderbar trÃ¶sten?" â�� Xaver schlug hocherrÃ¶thend

die Augen nieder, man nahm Platz, Graf Nepomuk versicherte ein-

mal Ã¼ber das andere, seit vielen Monaten habe er Hermenegilda nicht

in dieser heitern unbefangenen Stimmung gesehen. Auf seinen Wink

wurde, da die Zeit herangekommen, die Abendtafel in demselben

Zimmer bereitet. Der edelste Ungarwein perlte in den GlÃ¤sern, und

volle Gluth auf den Wangen nippte Hermenegilda aus dem gefÃ¼llten

Pokal hochfeiernd das Andenken des Geliebten, Freiheit und Vater-

land. Zur Nacht reise ich fort, dachte Xaver im Innern, und frug,

in der That, als die Tafel aufgehoben, den Bedienten, ob der Wagen

warte; der, erwiderte der Bediente, sey lÃ¤ngst, wie Graf Nepomut
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befohlen, abgepackt und abgespannt in die Remise geschoben, die

Pferde frÃ¤Ã�en im Stall und Wonciech schnarche auf dem Strohsack.

Xaver lieÃ� es dabei bewenden. Hermenegilda's unvermuthete Erschei-

nung hatte den Grafen Ã¼berzeugt, daÃ� es nicht allein mÃ¶glich, son-

dern auch rÃ¤thlich und angenehm sey zu bleiben, und von dieser

Ã�berzeugung kam er zu!.er andern, daÃ� es nur darauf ankomme

sich zu besiegen, das heiÃ�t, AusbrÃ¼chen der innern Leidenschaft zu

wehren, die, den geisteskranken Zustand Hermenegilda's aufreizend,

nur ihm in jeder Hinsicht verderblich werden kÃ¶nnten. Wie dann

nun alles sich weiter fÃ¼gen wÃ¼rde, so beschloÃ� Xaver seine Betrach-

tung, sollte selbst Hermenegilda aus ihren TrÃ¤umen erwacht, die hei-

tere Gegenwart der dÃ¼stern Zukunft vorziehen, das liege denn alles

in der Constellation zusammenwirkender UmstÃ¤nde, und an Treulosig-

keit, an Freundschaftsbruch sey nicht zu denken. So wie Xaver an-

dern Tages Hermenegilda wieder sah, gelang es ihm in der That,

indem er sorglich auch das Kleinste vermied, was sein zu heiÃ�es Blut

hÃ¤tte in Wallung sehen kÃ¶nnen, seine Leidenschaft niederzukÃ¤mpfen.

In den Schranken der strengsten Sitte bleibend, ja selbst ein frostig

Ceremoniell beachtend, gab er nur dem GesprÃ¤ch die Schwingen jener

Galanterie, die den Weibern mit sÃ¼Ã�em Zucke r verderbliches Gift bei-

bringt. Xaver, ein zwanzigjÃ¤hriger IÃ¼ngling, in eigentlichen LiebesÂ»

HÃ¤ndeln unerfahren, entfaltete, von dem sichern Takt fÃ¼rs BÃ¶se im

Innern geleitet, die Kunst des erfahrnen Meisters. Nur von StaÂ»

nislaus, von seiner unaussprechlichen Liebe zur sÃ¼Ã�en Braut, sprach

er, aber durch die volle Gluth, die er dann entzÃ¼ndet, wuÃ�te er ge-

schickt sein eignes Bild durchschimmern zu lassen, so daÃ� Hermenegilda

in arger Verwirrung selbst nicht wuÃ�te, wie beide Bilder, das des

abwesenden Stanislaus und das des gegenwÃ¤rtigen Xaver, trennen.

Havers Gesellschaft wurde bald der aufgeregten Hermenegilda zum

BedÃ¼rfniÃ�, und so geschah es, daÃ� man sie beinahe bestÃ¤ndig, und

oft wie im traulichen LiebesgesprÃ¤ch zusammen sah. Die Gewohnheit

Ã¼berwand mehr und mehr Hermenegilda's Scheu und in eben dem

Grade Ã¼berschritt Xaver jene Schranken des frostigen Ceremoniells,

in die er sich Anfangs mit klugem Vorbedacht gebannt hatte. Arm

in Arm gingen Hermenegilda und Xaver in dem Park umher, und

sorglos lieÃ� sie ihre Hand in der seinigen, wenn er im Zimmer ne-

ben ihr sitzend von dem glÃ¼cklichen Stanislaus erzÃ¤hlte. Kam es
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nicht auf StaatshÃ¤ndel, auf die Sache des Vaterlandes an, sÂ» wÂ»r

Graf Nepomuk eben keines Blickes in die Tiefe fÃ¤hig, er begnÃ¼gte

sich mit dem. was er auf der OberflÃ¤che wahrzunehmen im Stande,

sein fÃ¼r alles Ã¼brige todtes GemÃ¼th vermochte die vorÃ¼berfliehenden

Bilder des Lebens nur dem Spiegel gleich im Moment zu refiektiren,

spurlos schwanden sie dahin. Ohne Hermenegilda's inneres Wesen

zu ahnen, hielt er es fÃ¼r gut, daÃ� sie endlich die PÃ¼ppchen, die bel

ihrem thÃ¶rigten wahnsinnigen Treiben den Geliebten vorstellen muÃ�-

ten, mit einem lebendigen IÃ¼ngling vertauscht, und glaubte mit

vieler Schlauheit vorauszusehen, daÃ� Xaver, der ihm als SchwiegerÂ»

sohn eben so lieb, bald ganz in Stanislaus Stelle treten werde. Gr

dachte nicht mehr an den treuen Stanislaus. Xaver glaubte dieses

ebenfalls, da nun, nachdem ein Paar Monate vergangen, HermeneÂ»

gilda, so sehr ihr ganzes Wesen auch von dem Andenken an StanisÂ»

laus erfÃ¼llt schien, es sich doch gefallen lieÃ�, daÃ� Xaver mehr und

mehr sich ihr annÃ¤herte mit eigner Bewerbung. Eines Morgens hieÃ�

es, daÃ� Hermenegilda sich in ihre GemÃ¤cher mit der Kammerfrau einÂ»

geschlossen habe, und durchaus niemanden sehen wolle. Graf NepoÂ»

muk glaubte nicht anders, als daÃ� ein neuer Paroxismus eingetreten

sey, der sich bald legen werde. Er bat den Grafen Xaver, die GcÂ»

walt, die er Ã¼ber Hermenegilda gewonnen, jetzt zu ihrem Heil zu

Ã¼ben, wie erstaunte er aber, als Xaver es nicht allein durchaus ver-

weigerte, sich Hermenegilda auf irgend eine Weise zu nÃ¤hern, sondern

sich auch in seinem ganzen Wesen auf eigne Art verÃ¤ndert zeigte.

Statt wie sonst beinahe zu keck aufzutreten, war er verschÃ¼chtert, als

habe er Gespenster gesehen, der Ton seiner Stimme schwankend â��

der Ausdruck matt und unzusammenhÃ¤ngend. â�� Er sprach davon,

daÃ� er nun durchaus nach Warschau mÃ¼Ã�te, daÃ� er Hermenegilden

wohl niemals wiedersehen werde â�� daÃ� in der letzten Zeit ihr verÂ»

ftÃ¶rtes Wesen ihm Grauen und Entsetzen erregt â�� daÃ� er Verzicht

geleistet auf alles GlÃ¼ck der Liebe, daÃ� er nun erst in der an WahnÂ»

sinn grÃ¤nzenden Treue Hermenegilda's die Treulosigkeit, die er an

dem Freunde begehen wollen, zu seiner tiefsten BeschÃ¤mung fÃ¼hle,

daÃ� schleunige Flucht sein einziges Rettungsmittel sey. Graf Nepomuk

begriff alles nicht, nur schien es ihm endlich klar zu werden, daff

Hermenegilda's wahnsinnige SchwÃ¤rmerei den IÃ¼ngling angesteckt.

Er suchte ihm dies zu beweisen, doch umsonst. Xaver widerstrebte
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UM so heftiger als dringender Nepomuk ihm die Nothwendigkeit beÂ»

wies, daÃ� er Hermenegilda von allen Bizarrerien heilen, folglich sie

wieder sehen mÃ¼sse. Schnell war der Streit geendet, als Xaver, wie

von unsichtbarer unwiderstehlicher Gewalt getrieben, hinabrannte, sich

in den Wagen warf und davon fuhr.

Graf Nepomuk, voller Gram und Zorn Ã¼ber Hermenegilda's BeÂ»

tragen, bekÃ¼mmerte sich nicht mehr um sie, und so geschah es, daÃ�

mehrere Tage vergingen, die sie ungestÃ¶rt, auf ihrem Zimmer ein-

geschlossen, von niemandem als ihrer Kammerfrau gesehen, zubrachte.

In tiefen Gedanken, ganz erfÃ¼llt von den Heldenthaten jenes

Mannes, den die Polen damals anbeteten wie ein falsches GÃ¶tzenÂ»

bild, saÃ� Nepomuk eines Tages in seinem Zimmer, als die ThÃ¼r

aufging und Hermenegilda in volle r Traue r mit lang herabhÃ¤ngen-

dem Witwenschleier eintrat. Langsamen feierlichen Schrittes nahte

sie sich dem Grafen, lieÃ� sich dann auf die Knie nieder und sprach

mit bebender Stimme: â��O mein Vater â�� Graf Stanislaus, mein

geliebter Gatte, ist hinÃ¼ber â�� er siel als Held im blutigen Kampf:

â�� vor dir kniet seine bejammernswerthe Witwe!" â�� Graf Nepomuk

muÃ�te dies um so mehr fÃ¼r einen neuen Ausbruch der zerrÃ¼tteten

GemÃ¼thsstimmung Hermenegilda's halten, als noch Tages zuvor Nach-

richten von dem Wohlbefinden des Grafen Stanislaus eingelaufen

waren. Er hob Hermenegilden sanft auf, indem er sprach: â��Beruhige

dich liebe Tochter, Stanislaus ist wohl, bald eilt er in deine Arme."

Da athmete Hermenegilda auf wie im schweren Todesseufzer und sank

von wildem Schmerz zerrissen neben dem Grafen hin in die Polster

des Sophas. Doch nach wenigen Sekunden wieder zu sich selbst ge-

kommen, sprach sie mit wunderbarer Ruhe und Fassung: â��LaÃ� es

mich dir sagen, lieber Vater! wie sich alles begeben, denn du muÃ�t

es wissen, damit du in mir die Witwe des Grafen Stanislaus von

R. erkennest. â�� Wisse, daÃ� ich vor sechs Tagen in der AbenddÃ¤m-

merung mich in dem Pavillon an der SÃ¼dseite unseres Parks befand.

Alle meine Gedanken, mein ganzes Wesen dem Geliebten zugewendet,

fÃ¼hlt' ich meine Augen sich unwillkÃ¼rlich schlieÃ�en, nicht in Schlaf,

nein, in einen seltsamen Zustand versank ich, den ich nicht anders

nennen kann, als waches TrÃ¤umen. Aber bald schwirrte und drÃ¶hnte

es um mich her, ich vernahm ein wildes GetÃ¼mmel, es siel ganz in

der NÃ¤he SchuÃ� auf SchuÃ�. Ich fuhr auf, und war nicht wenig
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erstaunt mich in eine r FeldhÃ¼tte zu besinden. Vor mir kniete er selbst

â�� mein Stanislaus. â�� Ich umschlang ihn mit meinen Armen, ich

drÃ¼ckte ihn an meine Brust â�� Gelobt sey Gott, rief er, du lebst,

du bist mein! â�� Er sagte mir, ich sey gleich nach der Trauung in

tiefe Ohnmacht gesunken, und ich thÃ¶rigt Ding erinnerte mich jetzt

erst, daÃ� ja Pater Cyprianus, den ich in diesem Augenblick erst zur

FeldhÃ¼tte hinausschreiten sah, uns eben in der nahen Kapelle unter

dem Donner des GeschÃ¼tzes, unter dem Toben der nahen Schlacht

getraut hatte. Der goldne Trauring blinkte an meinem Finger. Die

Seligkeit, mit der ich nun aufs neue den Gatten umarmte, war unbeÂ»

schreiblich; nie gefÃ¼hltes namenloses EntzÃ¼cken des beglÃ¼ckten Weibes

durchbebte mein Inneres â�� mir schwanden die Sinne â�� da wehte

es mich an mit eiskaltem Frost â�� Ich schlug die Augen auf â�� entÂ»

setzlich! mitten im GewÃ¼hl der wilden Schlacht â�� vor mir die bren-

nende FeldhÃ¼tte, aus der man mich wahrscheinlich gerettet! â�� Sta-

nislaus bedrÃ¤ngt von feindlichen Reitern â�� Freunde sprengten heran

ihn zu retten â�� zu spÃ¤t, von hinten haut ihn ein Reiter herab vom

Pferde." â�� Aufs neue sank Hermenegilda Ã¼berwÃ¤ltigt von dem ent-

setzlichen Schmerz ohnmÃ¤chtig zusammen. Nepomuk eilte nach stÃ¤r-

kenden Mitteln, doch es bedurfte ihrer nicht, mit wunderbarer Kraft

faÃ�te sich Hermenegilda zusammen. â��Der Wille des Himmels ist er-

fÃ¼llt," sprach sie dumpf und feierlich, â��nicht zu klagen ziemt es mir,

abe r bis zum Tode dem Gatten treu, soll kein irdisches BÃ¼ndniÃ�

mich von ihm trennen. Um ihn trauern, fÃ¼r ihn, fÃ¼r unse r Heil

beten, das ist jetzt meine Bestimmung, und nichts soll diese mir ver-

stÃ¶reÂ»." Graf Nepomuk muÃ�te mit vollem Recht glauben, daÃ� dei

innerlich brÃ¼tende Wahnsinn Hermenegilda's sich durch jene Vision

Luft gemacht habe, und da die ruhige klÃ¶sterliche Traue r HermeneÂ»

gilda's um den Gatten kein ausschweifendes beunruhigendes Treiben

zulieÃ�, so war dem Grafen Nepomuk dieser Zustand, den die Ankunft

des Grafen Stanislaus schnell enden muÃ�te, ganz recht. LieÃ� Nepo-

muk zuweilen etwas von TrÃ¤umereien und Visionen fallen, so lÃ¤chelte

Hermenegilda schmerzlich, dann drÃ¼ckte sie aber den goldnen Ring,

den sie am Finger trug, an den Mund und benetzte ihn mit heiÃ�en

ThrÃ¤nen. Graf Nepomuk bemerkte mit Erstaunen, daÃ� dieser Ring

wirklich ein ganz fremder war, den er nie bei seiner Tochter gesehen,

da es indessen tausend FÃ¤lle gab, wie sie dazu gekommen seyn konnte,
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so gab er sich nicht einmal die MÃ¼he weiter nachzuforschen. WichtiÂ»

ge r war ihm die bÃ¶se Nachricht, daÃ� Graf Stanislaus in feindliche

Gefangenschaft gerathen sey. Hermenegilda sing an auf eigne Weise

zu krÃ¤nkeln, sie klagte oft Ã¼ber eine seltsame Empsindung, die sie eben

nicht Krankheit nennen kÃ¶nne, die aber ihr ganzes Wesen auf seltsame

Art durchbebe. Um diese Zeit kam FÃ¼rst Z. mit seiner Gemahlin.

Die FÃ¼rstin hatte, als Hermenegilda's Mutter frÃ¼hzeitig starb, ihre

Stelle vertreten und schon deshalb wurde sie von ihr mit kindliche

r

Hingebung empfangen. Hermenegilda erschloÃ� der wÃ¼rdigen Frau

ihr ganzes Herz und klagte mit der bittersten Wehmuth, daÃ�, unerachÂ»

tet sie fÃ¼r die Wahrheit aller UmstÃ¤nde RÃ¼ckstchts der wirklich vollÂ»

zogenen Trauung mit Stanislaus, die Ã¼berzeugendsten Beweise habe,

man sie doch eine wahnsinnige TrÃ¤umerin schelte. Die FÃ¼rstin, von

allem unterrichtet und von Hermenegilda's zerrÃ¼ttetem GemÃ¼thszuÂ»

stande Ã¼berzeugt, hÃ¼tete sich wohl ihr zu widersprechen; sie begnÃ¼gte

sich damit, ihr zu versichern, daÃ� die Zeit alles aufklÃ¤ren werde und

daÃ� es wohlgethan sey, sich in frommer Demuth dem Willen des

Himmels ganz zu ergeben. Aufmerksamer wurde die FÃ¼rstin, als

Hermenegilda von ihrem kÃ¶rperlichen Zustande sprach und die sonÂ»

derbaren AnfÃ¤lle beschrieb, die ihr Inneres zu verstÃ¶ren schienen.

Man sah, wie die FÃ¼rstin mit der Ã¤ngstlichsten Sorgfalt Ã¼ber Her-

menegilda wachte und wie ihre BekÃ¼mmerniÃ� in dem Grade stieg,

als Hermenegilda sich ganz zu erholen schien. Die todtblassen Wan-

gen und Lippen rÃ¶tbeten sich wieder, die Augen verloren das dÃ¼stre

unheimliche Feuer, der Blick wurde mild und nihig, die abgemagerten

Formen rundeten sich mehr und mehr, kurz Hermenegilda blÃ¼hte ganz

aus in voller SchÃ¶nheit. Und doch schien die FÃ¼rstin sie fÃ¼r krÃ¤n-

ker als jemals zu halten, denn: â��Wie ist dir, was hast du, mein

Kind? â�� was fÃ¼hlst du?" so frug sie. quÃ¤lende BesorgniÃ� im Ge-

sicht, so bald Hermenegilda nur seufzte oder im mindesten erblaÃ�te.

Graf Nepomuk, der FÃ¼rst, die FÃ¼rstin beratheten sich, was es denn

nun werden solle mit Hermenegilda und ihrer sizen Idee, Stanislaus

Witwe zu seyn. â��Ich glaube leider," sprach der FÃ¼rst, â��daÃ� ihr

Wahnsinn unheilbar bleiben wird, denn sie ist kÃ¶rperlich kerngesund

und nÃ¤hrt den zerrÃ¼tteten Zustand ihrer Seele mit voller Kraft â��

Ja," fuhr er fort als die FÃ¼rstin schmerzlich vor sich hinblickte, â��ja

sie ist kerngesund, unerachtet sie zur UngebÃ¼hr und zu ihrem offenÂ»
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baren Nachtheil wie eine Kranke gepflegt, gehÃ¤tschelt und geÃ¤ngstet

wird." Die FÃ¼rstin, welche diese Worte trafen, faÃ�te den Grafen

Nepomuk ins Auge und sprach rasch und entschieden: â��Nein! â��

Hermenegilda ist nicht krank, aber, lÃ¤ge es nicht im Reich der UnÂ»

MÃ¶glichkeit, daÃ� sie sich vergangen haben kÃ¶nnte, so wÃ¼rde ich Ã¼ber-

zeugt seyn, daÃ� sie sich in guter Hoffnung besinde." Damit stand

sie auf und verlieÃ� das Zimmer. Wie vom Blitz getroffen starrten

sich Graf Nepomuk und der FÃ¼rst an. Dieser, zuerst das Wort auf-

nehmend, meinte, â��daÃ� seine Frau auch zuweilen von den sonderbar-

sten Visionen heimgesucht werde." Graf Nepomuk sprach aber sehr

ernst: â��Die FÃ¼rstin hat darin recht, daÃ� ein Vergehen der Art von

Seiten Hermenegilda's durchaus im Reich der UnmÃ¶glichkeit liegt,

wenn ich dir aber sage, daÃ�, als Hermenegilda gestern vor mir her-

ging, mir es selbst wie ein nÃ¤rrischer Gedanke durch den Sinn fuhr:

nun seht einmal, die junge Witwe ist ja guter Hoffnung; daÃ� dieser

Gedanke offenbar nur durch das Betrachten ihrer Gestalt erzeugt wer-

den konnte, wenn ich dir das alles sage, so wirst du es natÃ¼rlich

sinden, wie die Worte der FÃ¼rstin mich mit trÃ¼ber BesorgniÃ�, ja mit

der peinlichsten Angst erfÃ¼llen." â��So muÃ�," erwiderte der FÃ¼rst,

â��der Arzt oder die weise Frau entscheiden und entweder das vielleicht

voreilige Urtheil der FÃ¼rstin vernichtet oder unsere Schande bestÃ¤tiget

werde.n" Mehrere Tage schwankten Beide von EntschluÃ� zu EntschluÃ�.

Beiden wurden Hermenegilda's Formen verdÃ¤chtig, die FÃ¼rstin sollte

entscheiden, was jetzt zu thun. Sie verwarf die Einmischung eines

vielleicht plauderhasten Arztes und meinte, daÃ� andere HÃ¼lfe wohl

erst in fÃ¼nf Monaten nÃ¶thig seyn wÃ¼rde. â��Welche HÃ¼lfe?" schrie

Graf Nepomuk entsetzt. â��Ia," fuhr die FÃ¼rstin mit erhÃ¶hter Stimme

fort, â��es ist nun gar kein Zweifel mehr, Hermenegilda ist entweder

die verruchteste Heuchlerin, die jemals geboren, oder es waltet ein

unerforschliches GeheimniÃ� â�� genug, sie ist guter Hoffnung!" â��

Ganz erstarrt vor Schreck fand Graf Nepomuk keine Worte; endlich

sich mÃ¼hsam ermannend beschwor er die FÃ¼rstin, koste es was es

wolle, von Hermenegilda selbst zu erforschen, wer der UnglÃ¼ckselige

sey, der die unauslÃ¶schliche Schmach Ã¼ber sein Haus gebracht. â��Noch,"

sprach die FÃ¼rstin, â��noch ahnet Hermenegilda nicht, daÃ� ich um ihren

Zustand weiÃ�. Von dem Moment, wenn ich es ihr sagen werde,

wie es um sie steht, verspreche ich mir Alles. Ueberrascht wird sie
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die Larve der Heuchlerin fallen lassen ode r es muÃ� sich sonst ihre

Unschuld auf eine wunderbare Weise offenbaren, unerachtet ich es

auch nicht zu trÃ¤umen vermag, wie dies sollte geschehen kÃ¶nnen." â��

Noch denselben Abend war die FÃ¼rstin mit Hermenegilda, deren mÃ¼t-

terliches Ansehn mit jeder Stunde zuzunehmen schien, allein auf ihrem

Zimmer. Da ergriff die FÃ¼rstin das arme Kind bei beiden Armen,

blickte ihr scharf ins Auge und sagte mit schneidendem Ton: â��Liebe,

du bist guter Hoffnung!" Da schlug Hermenegilda den wie von himm-

lischer Wonne verklÃ¤rten Blick in die HÃ¶he und rief mit dem Ton

des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens: â��O Mutter, Mutter, ich weiÃ� es ja! â��

Lange fÃ¼hlt' ich es, daÃ� ich, siel auch der theure Gatte unter den

mÃ¶rderischen Streichen der wilden Feinde, dennoch unaussprechlich

glÃ¼cklich seyn sollte. Ich! â�� jener Moment meines hÃ¶chsten irdischen

GlÃ¼cks lebt in mir fort, ich werde ihn ganz wieder haben den gelieb-

ten Gatten in dem theuern Pfande des sÃ¼Ã�en Bundes." Der FÃ¼r-

stin war es, als singe sich alles an um sie zu drehen, als wollten

ihr die Sinne schwinden. Die Wahrheit in Hermenegilda's Ausdruck

â�� ihr EntzÃ¼cken, ihre wahrhafte VerklÃ¤rung lieÃ� keinen Gedanken

an erheucheltes Wesen, an Trug aufkommen und doch konnte nur

toller Wahnsinn auf ihn Behauptung etwas geben. Von dem letzten

Gedanken ganz erfaÃ�t, stieÃ� die FÃ¼rstin Hermenegilda von sich, indem

sie heftig rief: â��Unsinnige! ein Traum hÃ¤tte dich in den Zustand

versetzt, der Schmach und Schande Ã¼ber uns alle bringt! â�� glaubst

du, daÃ� du mich mit albernen MÃ¤hrchen zu hintergehen vermagst? â��

Besinne dich â�� laÃ� alle Ereignisse der vorigen Tage an dir vorÃ¼ber-

gehen. Ein reuiges BekenntniÃ� kann uns vielleicht versÃ¶hnen." In

ThrÃ¤nen gebadet, ganz aufgelÃ¶st von herbem Schmerz sank Hermene-

gilda vor der FÃ¼rstin auf die Knie und jammerte: â��Mutter, auch

du schiltst mich eine TrÃ¤umerin, auch du glaubst nicht daran, daÃ�

die Kirche mich mit Stanislaus verband, daÃ� ich sein Weib bin? â��

Aber sieh doch nur hier den Ring an meinem Finger â�� was sage

ich! â�� Du, du kennst ja meinen Zustand, ist denn das nicht genug,

dich zu Ã¼berzeugen, daÃ� ich nicht trÃ¤umte?" Die FÃ¼rstin nahm mit

dem tiefsten Erstaunen wahr, daÃ� Hermenegilden der Gedanke eines

Vergehens gar nicht einkam, daÃ� sie die Hindeutung darauf gar nicht

aufgefaÃ�t, gar nicht verstanden. Der FÃ¼rstin ihre HÃ¤nde heftig an

die Brust drÃ¼ckend, flehte Hermenegilda immer fort, sie mÃ¶ge doch nur
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jetzt, da es ihr Zustand auÃ�er Zweifel setze, an ihren Gatten glauben,

und die ganz bestÃ¼rzte, ganz auÃ�er sich gesetzte Frau wuÃ�te in der

That selbst nicht mehr, was sie der Armen sagen, welchen Weg sie

Ã¼berhaupt einschlagen sollte, dem GeheimniÃ�, das hier walten muÃ�te,

auf die Spur zu kommen. Erst nach mehreren Tagen erklÃ¤rte die

FÃ¼rstin dem Gemahl und dem Grafen Nepomuk, daÃ� es unmÃ¶glich

sey von Hermenegilda, die sich von dem Gatten schwanger glaube,

mehr heraus zu bringen, als davon sie selbst im Innersten Ã¼berzeugt

sey. Die MÃ¤nner voller Zorn schalten Hermenegilda eine Heuchlerin

und insonderheit schwur Graf Nepomuk, daÃ�, wenn gelinde Mittel

sie nicht von dem wahnsinnigen Gedanken, ihm ein abgeschmacktes

MÃ¤hrchen aufzuheften, zurÃ¼ckbringen wÃ¼rden, er es mit strengen MaÃ�Â»

regeln versuchen werde. Die FÃ¼rstin meinte dagegen, daÃ� jede Strenge

eine zwecklose Grausamkeit seyn wÃ¼rde. Ueberzeugt sey sie nÃ¤mlich,

wie gesagt, daÃ� Hermenegilda keineiweges heuchle, sondern daran,

was sie sage, mit voller Seele glaube. â��Es zieht," fuhr sie fort,

â��noch manches GeheimniÃ� in der Welt, das zu begreifen wir ganzÂ»

lich auÃ�er Stande sind. Wie, wenn das lebhafte Zusammenwirken

des Gedankens auch eine physische Wirkung haben kÃ¶nnte, wie, wenn

eine geistige Zusammenkunft zwischen Stanislaus und Hermenegilda

sie in den uns unerklÃ¤rlichen Zustand versetzte?" Unerachtet alles

Zorns, aller BedrÃ¤ngniÃ� des fatalen Augenblicks konnten sich der

FÃ¼rst und Graf Nepomuk doch des lauten Lachens nicht enthalten,

als die FÃ¼rstin diesen Gedanken Ã¤uÃ�erte, den die MÃ¤nner den sublimÂ»

sten nannten, der je das Menschliche Ã¤therisirt habe. Die FÃ¼rstin

blutroth im ganzen Gesicht meinte, daÃ� den rohen MÃ¤nnern der Sinn

fÃ¼r dergleichen abginge, daÃ� sie das ganze VerhÃ¤ltniÃ�, in das ihr

armes Kind, an dessen Unschuld sie unbedingt glaube, gerathen, anÂ»

stÃ¶Ã�ig und abscheulich sinde, und daÃ� eine Reise, die sie mit ihr zu

unternehmen gedenke, das einzige und beste Mittel sey, sie der ArgÂ»

list, dem Hohne ihrer Umgebung zu entziehen. Graf Nepomuk wÂ«

mit diesem Vorschlage sehr zufrieden, denn da Hermenegilda selbst

gar kein GeheimniÃ� aus ihrem Zustande machte, so muÃ�te sie, solltÂ«

ihr Ruf verschont bleiben, freilich aus dem Kreise der Bekannten

entfernt werden.

Dies ausgemacht, fÃ¼hlten sich alle beruhigt. Graf Nepomuk

dachte kaum mehr an das beÃ¤ngstigende GeheimniÃ� selbst, als er nur
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die MÃ¶glichkeit sah, es de r Welt, deren Hohn ihm das Bitterste war,

zu verbergen, und der FÃ¼rst urtheilte fehr richtig, daÃ� bei der seltsaÂ»

men Lage der Dinge, bei Hermenegilda's unerheucheltem GemÃ¼thszuÂ»

stande freilich gar nichts anders zu thun sey, als die AuflÃ¶sung des

wunderbaren Rathsels der Zeit zu Ã¼berlassen. Eben wollte man nach

geschlossener Berathung auseinander gehen, als die plÃ¶tzliche Ankunft

des Grafen Haver von R. Ã¼ber alle neue Verlegenheit, neue KÃ¼mmerÂ»

niÃ� brachte. Erhitzt von dem scharfen Ritt, Ã¼ber und Ã¼ber mit Staub

bedeckt, mit der Hast eines von wilder Leidenschaft getriebenen stÃ¼rzte

er ins Zimmer und rief, ohne GruÃ�, alle Sitte nicht beachtend, mit

starker Stimme: â��Er ist todt. Graf Stanislaus! â�� nicht in GefanÂ»

genschaft gerieth er â�� nein â�� er wurde niedergehauen von den FeinÂ»

den â�� hier sind die Beweise!" â�� Damit steckte er mehrere Briefe,

die er schnell hervorgerissen, dem Grafen Nepomuk in die HÃ¤nde,

Dieser sing ganz bestÃ¼rzt an zu lesen. Die FÃ¼rstin sah in die BlÃ¤t-

ter hinein, kaum hatte sie wenige Zeilen erhascht, als sie mit zum

Himmel emporgerichtetem Blick die HÃ¤nde zusammenschlug und schmerz-

lich ausrief: â��Hermenegilda! â�� armes Kind! â�� welches unerforschÂ»

liche GeheimniÃ�!" â�� Sie hatte gefunden, daÃ� Stanislaus Todestag

gerade mit Hermenegilda's Angabe zusammentraf, daÃ� sich alles so

begeben, wie sie es in dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Augenblick geschaut hatte.

â��Er ist todt," sprach nun Xaver rasch und feurig, â��Hermenegilda ist

frei, mir, der ich sie liebe wie mein Leben, steht nichts mehr entgegen,

ich bitte um ihre Hand!" â�� Graf Nepomuk vermochte nicht zu ant-

worten, der FÃ¼rst nahm das Wort und erklÃ¤rte, daÃ� gewisse UmstÃ¤nde

es ganz unmÃ¶glich machten, jetzt auf seinen Antrag einzugehen, daÃ�

er in diesem Augenblick nicht einmal Hermenegilda sehen kÃ¶nne, daÃ�

eÂ« also das Beste sey, sich wieder schnell zu entfernen, wie er gekom-

men. Xaver entgegnete, daÃ� er Hermenegilda's zerrÃ¼tteten GemÃ¼thsÂ»

zustand, von dem wahrscheinlich die Rede sey, recht gut kenne, daÃ�

er dies aber um so weniger fÃ¼r ein HinderniÃ� halte, als gerade seine

Verbindung mit Hermenegilda jenen Zustand enden wÃ¼rde. Die FÃ¼r-

stin versicherte ihm, daÃ� Hermenegilda ihrem Stanislaus Treue bis

in den Tod geschworen, jede andere Verbindung daher verwerfen wÃ¼rde,

Ã¼brigens besinde sie sich gar nicht mehr auf dem Schlosse. Da lachte

Haver laut auf und meinte, nur des Vaters Einwilligung bedÃ¼rfe
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er; Hermenegilda's Herz zu rÃ¼hren, das solle man nur ihm Ã¼berlassen.

Ganz erzÃ¼rnt Ã¼ber des IÃ¼nglings ungestÃ¼me Zudringlichkeit erklÃ¤rte

Graf Nepomuk. daÃ� er in diesem Augenblick vergebens auf seine Ein-

willigung hoffe und nur sogleich das SchloÃ� verlassen mÃ¶ge. Graf

Xaver sah ihn star r an, Ã¶ffnete die ThÃ¼r des Vorsaals und rief hinÂ»

aus, Woyciech solle den Mantelsack hereinbringen, die Pferde absatteln

und in den Stall fÃ¼hren. Dann kam er ins Zimmer zurÃ¼ck, warf

sich in den Lehnstuhl, der dicht am Fenster stand, und erklÃ¤rte ruhig

und ernst: Ehe er Hermenegilda gesehen und gesprochen, werde ihn

nur offne Gewalt vom Schlosse wegtreiben. Graf Nepomuk meinte,

daÃ� er dann auf einen recht langen Aufenthalt rechnen kÃ¶nne, Ã¼briÂ»

gens aber erlauben mÃ¼sse, daÃ� er seiner Seits das SchloÃ� verlasse.

Alle, Graf Nepomuk, der FÃ¼rst und seine Gemahlin gingen hierauf

aus dem Zimmer. um so schnell als mÃ¶glich Hermenegilda fortzuschafÂ»

fen. Der Zufall wollte indessen, daÃ� sie gerade in dieser Stunde,

ganz wider ihre sonstige Gewohnheit, in den Park gegangen war.

Xaver, durch das Fenster blickend, an dem er saÃ�, gewahrte sie ganz

in der Ferne wandelnd. Er rannte hinunter in den Park und er-

reichte endlich Hermenegilda, als sie eben in jenen verhÃ¤ngniÃ�vollen

Pavillon an der SÃ¼dseite des Parks trat. Ihr Zustand war nun

schon beinahe jedem Auge sichtlich. â��O all' ihr MÃ¤chte des Himmels,"

rief Xaver, als er vor Hermenegilda stand, dann stÃ¼rzte er aber zu

ihren FÃ¼Ã�en und beschwor sie, unter den heiligsten Betheurungen

seiner glÃ¼hendsten Liebe, ihn zum glÃ¼cklichsten Gatten aufzunehmen.

Hermenegilda, ganz auÃ�er sich vor Schreck und Ueberraschung, sagte

ihm: â��Ein bÃ¶ses Geschick habe ihn hergefÃ¼hrt, ihre Ruhe zu stÃ¶ren â��

niemals, niemals wÃ¼rde sie, dem geliebten Stanislaus zur Treue bis

in den Tod verbunden, die Gattin eines andern werden.' Als nun

aber Xaver nicht aufhÃ¶rte mit Bitten und Betheurungen, als er endÂ»

lich in toller Leidenschaft ihr vorhielt, daÃ� sie sich selbst tÃ¤usche, daÃ�

sie ihm ja schon die sÃ¼Ã�esten Liebesaugenblicke geschenkt, als er, auf-

gesprungen vom Boden, sie in seine Arme schlieÃ�en wollte, da stieÃ�

sie ihn, den Tod im Antlitz, mit Abscheu und Verachtung zurÃ¼ck,

indem sie rief: â��Elender, selbstsÃ¼chtiger Thor, eben so wenig, wie du

das sÃ¼Ã�e Pfand meines Bundes mit Stanislaus vernichten kannst,

eben so wenig vermagst du mich zum verbrecherischen Bruch der Treue
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zu verfÃ¼hren â�� Fort aus meinen Augen!" Da streckte Xaver die geÂ»

ballte Faust ihr entgegen, lachte laut auf in wildem Hohn und schrie:

â��Wahnsinnige, brachst du denn nicht selbst jenen albernen Schwur? â��

Das Kind, das du unter dem Herzen trÃ¤gst, mein Kind ist es, mich

umarmtest du hier an dieser Stelle â�� meine Buhlschaft warst du

und bleibst du, wenn ich dich nicht erhebe zu meiner Gattin." â��

Hermenegilda blickte ihn an, die Gluth der HÃ¶lle in den Augen, dann

kreischte sie auf: â��Ungeheuer!" und sank wie zum Tode getroffen

nieder auf den Boden.

Wie von allen Furien verfolgt rannte Xaver in das SchloÃ�

zurÃ¼ck, er traf auf die FÃ¼rstin, die er mit UngestÃ¼m bei der Hand

ergriff und hineinzog in die Zimmer. â��Sie hat mich verworfen mit

Abscheu â�� mich, den Vater ihres Kindes!" â�� â��Um aller Heiligen

willen! Du? â�� Xaver! â�� mein Gott! â�� sprich, wie war es mÃ¶g-

lich?" â�� so rief von Entsetzen ergriffen die FÃ¼rstin. â��Mag mich

verdammen," fuhr Xaver gefaÃ�ter fort, â��mag mich verdammen wer

da will, aber glÃ¼ht ihm gleich mir das Blut in den Adern, gleick

mir wird er in solchem Moment sÃ¼ndigen. â�� In dem Pavillon traf

ich Hermenegilda in einem seltsamen Zustande, den ich nicht zu beschrei-

ben vermag. Sie lag wie festschlafend und trÃ¤umend auf dem Kanapee.

Kaum war ich eingetreten, als sie sich erhob, auf mich zukam, mich

bei der Hand ergriff und feierlichen Schritts durch den Pavillon ging.

Dann kniete sie nieder, ich that ein gleiches, sie betete und ich beÂ»

merkte bald, daÃ� sie im Geiste einen Priester vor uns sah. Sie zog

einen Ring vom Finger, den sie dem Priester darreichte, ich nahm

ihn und steckte ihr einen goldnen Ring an, den ich von meinem

Finger zog, dann sank sie mit der inbrÃ¼nstigsten Liebe in meine

Arme â�� Als ich entfloh, lag sie in tiefem bewuÃ�tlosen Schlaf." â��

â��Entsetzlicher Mensch! â�� ungeheurer Frevel!" schrie die FÃ¼rstin ganz

auÃ�er sich. â�� Graf Nepomuk und der FÃ¼rst traten hinein, in weni-

gen Worten erfuhren sie Xavers Bekenntnisse, und wie tief wurde der

FÃ¼rstin zartes GemÃ¼th verwundet, als die MÃ¤nner Xavers frevelige

That sehr verzeihlich und durch seine Verbindung mit Hermenegilda

gesÃ¼hnt fanden. â��Nein," sprach die FÃ¼rstin, â��nimmer wird Herme-

negilda dem die Hand als Gatten reichen, der es wagte, wie der

hÃ¤mischte Geist der HÃ¶lle, den hÃ¶chsten Moment ihres Lebens mit dem
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ungeheuersten Frevel zu vergiften." â��Sie wird," sprach Graf Xaver

mit kaltem hÃ¶hnendem Stolz, â��sie wird mir die Hand reichen mÃ¼ssen,

um ihre Ehre zu retten â�� ich bleibe hier und alles fÃ¼gt sich." â��

In diesem Augenblick entstand ein dumpfes GerÃ¤usch, man brachte

Hermenegilda, die der GÃ¤rtner im Pavillon leblos gefunden, in das

SchloÃ� zurÃ¼ck. Man legte sie auf das Sopba; ehe es die FÃ¼rstin

verhindern konnte, trat Xaver hinan und faÃ�te ihre Hand. Da fuhr

sie mit einem entsetzlichen Schrei, nicht menschlicher Ton, nein, dem

schneidenden Iammerlaut eines wilden Thiers Ã¤hnlich, in die HÃ¶be

und starrte in grÃ¤Ã�licher Verzuckung den Grafen mit funkensprÃ¼henÂ»

den Augen an. Der taumelte wie vom tÃ¶dtenden Blitz getroffen

zurÃ¼ck und lallte kaum verstÃ¤ndlich: â��Pferde!" â�� Auf den Wink der

FÃ¼rstin brachte man ihn hinab â�� â��Wein!â��Wein!" schrie er, stÃ¼rzte

einige GlÃ¤ser hinunter, warf sich dann erkrÃ¤ftigt aufs Pferd und

jagte davon. â�� Hermenegilda's Zustand, der aus dumpfem Wahnsinn

in wilde Raserei Ã¼bergehen zu wollen schien, Ã¤nderte auch Nepomuks

und des FÃ¼rsten Gesinnungen, die nun erst das Entsetzliche, UnsÃ¼hnÂ»

bare von Xavers That einsahen. Man wollte nach dem Arzt senden,

aber die FÃ¼rstin verwarf alle Ã¤rztliche HÃ¼lfe, wo nur geistlicher Trost

vielleicht wirken kÃ¶nne. Statt des Arztes erschien also der CarmeliterÂ»

mÃ¶nch Cyprianus, Beichtvater des Hauses. Auf wunderbare Weise

gelang es ihm, Hermenegilda aus der BewuÃ�tlosigkeit des stieren

Wahnsinns zu erwecken. Noch mehr! â�� bald wurde sie ruhig und

gefaÃ�t; sie sprach ganz zusammenhÃ¤ngend mit der FÃ¼rstin, der sie den

Wunsch Ã¤uÃ�erte, nach ihrer Niederkunft ihr Leben im Cisterzienser

Kloster zu O. in steter Reue und Trauer hinzubringen. Ihren TrauerÂ»

kleidern hatte sie Schleier hinzugefÃ¼gt, die ihr Gesicht undurchdringlich

verhÃ¼llten und die sie niemals lÃ¼pfte. Pater Cyprianus verlieÃ� das

SchloÃ�, kam aber nach einigen Tagen wieder. Unterdessen hatte der

FÃ¼rst Z. an den BÃ¼rgermeister zu L. geschrieben, dort sollte HermeÂ»

negilda ihre Niederkunft abwarten und von der Aebtisstn des CisterÂ»

zienser Klosters, einer Verwandten des Hauses, dahingebracht werden,

wÃ¤hrend die FÃ¼rstin nach Italien reiste, und angeblich Hermenegilda

mitnahm. â�� Es war Mitternacht, der Wagen, der Hermenegilda nach

dem Kloster bringen sollte, stand vor der ThÃ¼re. Von Gram gebeugt

erwartete Nepomuk, der FÃ¼rst, die FÃ¼rstin, das unglÃ¼ckliche Kind,
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NM von ihr Abschied zu nehmen. Da trat sie in Schleier gehÃ¼llt,

an der Hand des MÃ¶nchs, in das von Kerzen hell erleuchtete Zim-

mer, llyprianus sprach mit feierlicher Stimme: â��Die Layenschwester

CÃ¶lestine sÃ¼ndigte schwer, als sie sich noch in der Welt befand, denn

der Frevel des Teufels befleckte ihr reines GemÃ¼th, doch ein unauf-

lÃ¶sliches GelÃ¼bde bringt ihr Trost â�� Ruhe und ewige Seligkeit! â��

Nie wird die Welt mehr das Antlitz schauen, dessen SchÃ¶nheit den

Teufel anlockte â�� Schaut her! â�� so beginnt und vollendet CÃ¶lestine

ihre BuÃ�e!" â�� Damit hob der MÃ¶nch Hermenegilda's Schleier auf,

und schneidendes Weh durchfuhr alle, da sie die blasse Todtenlarve

erblickten, in die Hermenegilda's engelschÃ¶nes Antlitz auf immer ver-

schlossen! â�� Sie schied, keines Wortes mÃ¤chtig, von dem Vater, der

ganz aufgelÃ¶st von verzehrendem Schmerz nicht mehr leben zu kÃ¶nnen

dachte. Der FÃ¼rst, sonst ein gefaÃ�ter Mann, badete sich in ThrÃ¤nen,

nur der FÃ¼rstin gelang es, mit aller Macht den Schrecken jenes grauenÂ»

vollen GelÃ¼bdes niederkÃ¤mpfend, sich aufrecht zu erhalten in milder

Fassung. -

Wie Graf taver Hermenegilda's Aufenthalt und sogÂ« den Um-

stand, daÃ� das geborne Kind der Kirche geweiht seyn sollte, erfahren,

ist unerklÃ¤rlich. Wenig nutzte ihm der Raub des Kindes, denn als

er nach P. gekommen, und es in die HÃ¤nde einer vertrauten Frau

geben wollte, war es nicht, wie er glaubte, von der KÃ¤lte ohnmÃ¤chtig

geworden, sondern todt. Darauf verschwand Graf Xaver spurlos,

und man glaubte, er habe sich den Tod gegeben. Mehrere Iahre

waren vergangen, als der junge FÃ¼rst Boleslaw von Z. auf seinen

Reisen nach Neapel in die NÃ¤he des Posilippo kam. Dort in der

anmuthigsten Gegend liegt ein Kamaldulenserkloster, zu dem der FÃ¼rst

heraufstieg, um eine Aussicht zu genieÃ�en, die ihm als die reizendste

in ganz Neapel geschildert worden. Eben im Begriff, auf die herausÂ»

springende Felsenspitze im Garten zu treten, die ihm als der schÃ¶nste

Punkt beschrieben, bemerkte er einen MÃ¶nch, der vor ihm auf einem

groÃ�en Stein Platz genommen und, ein aufgeschlagenes Gebetbuch

auf dem SchooÃ�, in die Ferne hinausschaute. Sein Antlitz, in den

GrundzÃ¼gen noch jugendlich, war nur durch tiefen Gram entstellt.

Dem FÃ¼rsten kam, als er den MÃ¶nch nÃ¤her und nÃ¤her betrachtete,

eine dunkle Erinnerung. Er schlich nÃ¤her heran und es siel ihm

v. 18
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gleich ins Auge, daÃ� das Gebetbuch in polnischer Sprache abgefaÃ�t

war. Darauf redete er den MÃ¶nch polnisch an, dieser wandte sich

voller Schreck um, kaum hatte er aber den FÃ¼rsten erblickt, als er

sein Gesicht verhÃ¼llte und schnell, wie vom bÃ¶sen Geist getrieben, durch

die GebÃ¼sche entfloh. FÃ¼rst Boleslaw versicherte, als er dem Grafen

Nepomut das Abenteuer erzÃ¤hlte, diese r MÃ¶nch sey niemand anders

gewesen, als der Graf Xaver von 3t.
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Iedem weisenden, der bei guter Tageszeit sich dem StÃ¤dtchen

G. von der sÃ¼dlichen Seite bis auf eine halbe Stunde Weges geÂ»

nÃ¤hert, fÃ¤llt der LandstraÃ�e rechts ein stattliches Landhaus in die

Ã�ugen, welches mit seinen wunderlichen bunten Zinnen aus sinsterm

GebÃ¼sch blickend, emporsteigt. Dieses GebÃ¼sch umkrÃ¤nzt den weitÂ»

lÃ¤uftigen Garten, der sich in weiter Strecke Thal abwÃ¤rts hinzieht.

Kommst du einmal, vielgeliebter Leser! des Weges, so scheue weder

den kleinen Auftnthalt deiner Reise, noch das kleine Trinkgeld, das

du etwa dem GÃ¤rtner geben dÃ¼rftest, sondern steige fein aus dem

Wagen, und laÃ� dir Haus und Garten aufschlieÃ�en, vorgebend, du

hÃ¤ttest den verstorbenen CigenthÃ¼mer des anmuthigen Landsitzes, den

Hofrath Reutlinger in G., recht gut gekannt. Im Grunde genomÂ»

wen kannst du dies alsdann mit gutem Fug thun, wenn es dir geÂ»

fallen sollte, alles, was ich dir zu erzÃ¤hlen eben im Begriff stehe, bis

ans Ende durchzulesen; denn ich hoffe, der Hofrath Reutlinger soll

dir alsdann mit all' seinem sonderbaren Thun und Treiben so vor

Augen stehen, als ob du ihn wirklich selbst gekannt hÃ¤ttest. Schon

von auÃ�en sindest du das Landhaus auf alterthÃ¼mliche groteske Weise

mit bunten gemalten Zierathen verschmÃ¼ckt, du klagst mit Recht Ã¼ber

die Geschmacklosigkeit dieser zum Theil widersinnigen WandgemÃ¤lde,

aber bei nÃ¤herer Betrachtung weht dich ein besonderer wunderbarer

Geist aus diesen bemalten Steinen an und mit einem leisen Schauer,

der dich Ã¼berlÃ¤uft, trittst du in die weite Vorhalle. Auf den in FelÂ»

der abgetheilten, mit weiÃ�em Givsmarmor bekleideten WÃ¤nden erÂ»

blickest du mit grellen Farben gemalte Arabesken, die in den wun-

derlichsten Verschlingungen MenschenÂ» und Thiergestalten, Blumen,

FrÃ¼chte, Gesteine, darstellen, und deren Bedeutung du ohne weitere

Verdeutlichung zu ahnen glaubst. Im Saal, der den untern Stock

18*
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in der Breite einnimmt und bis Ã�ber den zweiten Stock hinaufÂ»

steigt, scheint in vergoldeter Bilderei alles das plastisch ausgefÃ¼hrt,

was erst durch GemÃ¤lde angedeutet wurde. Du wirst im ersten AugenÂ»

blick vom verdorbenen Geschmack des Zeitalters Ludwig des VierzehnÂ»

ten reden, du wirst weidlich schmÃ¤len Ã¼ber das Barocke, Ueberladene,

Grelle, Geschmacklose dieses Styls, aber bist du nur was weniges

meines Sinnes, fehlt es dir nicht an reger Phantasie, welches ich alle-

mal bei dir, mein gÃ¼tiger Leser! voraussetze, so wirst du bald allen

in der That gegrÃ¼ndeten Tadel vergessen. Es wird dir so zu Muthe

werden, als sey die regellose WillkÃ¼r nur das kecke Spiel des MeiÂ»

sters mit Gestaltungen, Ã¼ber die er unumschrÃ¤nkt zu herrschen wuÃ�te,

dann aber, als verkette sich alles zur bittersten Ironie des irdischen

Treibens, die nur dem tiefen, aber an einer Todeswunde krÃ¤nkelnden

GemÃ¼th eigen. Ich rache Dir. geliebter Leser! die kleinen Zimmer

deÂ« zweiten Stocks, die wie eine Galleiie den Saal umgeben, und

aus deren Fenstern man hinabschaut in den Saal, zu durchwandern.

Hier sind die Verzierungen sehr einfach, aber hin und wieder stÃ¶Ã�est

du auf deutsche, arabische und tÃ¼rkische Inschriften, die sich wunder-

lich genug ausnehmen. Du eilst jetzt nach dem Garten, er ist nach

altfranzÃ¶sischer Art mit langen, breiten, von hohen TaxuswÃ¤nden umÂ»

schlossenen GÃ¤ngen, mit gerÃ¤umigen Bosketts angelegt, und mit StaÂ»

tuen, mit Fontainen geschmÃ¼ckt. Ich weiÃ� nicht, ob du, geliebter

Leser, nicht auch den ernsten feierlichen Eindruck, den solch' ein altÂ»

franzÃ¶sischer Garten macht, mit mir fÃ¼hlst, und ob du solch' ein

Gartenkunstwerk nicht der albernen KleinigkeitskrÃ¤merei vorziehst, die

in unfern sogenannten englischen GÃ¤rten mit BrÃ¼ckchen und FluÃ�Â»

zein, und Tempelchen und GrÃ¶ttchen getrieben wird. Am Ende des

Gartens trittst du in einen sinstern Hain von Trauerweiden, HÃ¤ngeÂ»

birken und Weymoutskiefern. Der GÃ¤rtner sagt dir, daÃ� dies WaldÂ»

chen, wie man es von der HÃ¶he des Hauses hinabschauend, deutlich

wahrnehmen kann, die Form eines Herzens hat. Mitten darin ist ein

Pavillon von dunklem schlesischen Marmor in der Form eines Her-

zens erbaut. Du trittst hinein, der Boden ist mit weiÃ�en MarmorÂ»

platten ausgelegt, in der Mitte erblickst du ein Herz in gewÃ¶hnlicher

GrÃ¶Ã�e. Es ist ein dunkelrother in den weiÃ�en Marmor eingefugte

r

Stein. Du bÃ¼ckst dich herab, und entdeckest die in den Stein einÂ»

gegrabenen Worle: Es ruht! In diesem Pavillon, bei diesem dunkelÂ»
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rothen steinernen Herzen, das damals jene Inschrift noch nicht trug,

standen am Tage MariÃ¤ Geburt, das heiÃ�t am achten September des

Iahres 180â�� ein groÃ�er stattlicher alter Herr und eine alte Dame,

beide sehr reich und schÃ¶n nach der Mode der sechsziger Iahre geklei-

det. â��Aber," sprach die alte Dame, â��aber wie kam Ihnen, lieber

Hofrath, denn wieder die bizarre, ich mÃ¶chte lieber sagen, die schauerÂ»

volle Idee, in diesem Pavillon das Grabmal ihres Herzens, das unÂ»

ter dem rothen Stein ruhen soll, bauen zu lassen?" â��Lassen Sie

Uns," erwiderte der alte Herr, â��lassen Sie Uns, liebe GeheimeÂ»RÃ¤thin,

von diesen Dingen schweigen! â�� Nennen Sie es das krankhafte Spiel

eines wunden GemÃ¼ths, nennen Sie es wie Sie wollen, aber ersahÂ»

ren Sie, daÃ�, wenn mich mitten unter dem reichen Gut, das das

hÃ¤mische GlÃ¼ck wie ein Spielzeug dem einfÃ¤ltigen Kinde, das darÃ¼ber

die Todeswundeu vergiÃ�t, mir zuwarf, der bitterste Unmuth ergreift,

wenn alles erfahrne Leid von neuem auf mich zutritt, daÃ� ich dann

hier in diesen Mauern Trost und Beruhigung sinde. Meine BlutsÂ»

tropfen haben den Stein so roth gefÃ¤rbt, aber er ist eiskalt, bald liegt

er aus meinem Herzen und kÃ¼hlt die verderbliche Gluth, welche darin

loderte." Die alte Dame sah mit einem Blick der tiefsten Wehwuth

berab zum steinernen Herzen, und indem sie sich etwas herabbÃ¼ckte,

sielen ein paar groÃ�e perlenglÃ¤nzende ThrÃ¤nen auf den rothen Stein.

Da faÃ�te der alte Herr schnell herÃ¼ber und ergriff ihre Hand. Seine

Augen erblitzten im jugendlichen Feuer; wie ein fernes mit BlÃ¼then

und Blumen reich geschmÃ¼cktes herrliches Land im schimmernden

Abendroth lag eine lÃ¤ngst vergangene Zeit voll Liebe und Seligkeit

in seinen glÃ¼henden Blicken. â��Iulie! â�� Iulie! und auch Sie konnÂ»

ten dieses arme Herz so auf den Tod verwunden." â�� So rief der

alte Herr mit von der schmerzlichsten Wehmuth halberstickter Stimme.

â��Nicht mich," erwiderte die alte Dame seht weich und zÃ¤rtlich, â��nicht

mich, klagen Sie an, Maximilian! â�� War es denn nicht Ihr starrer

unversÃ¶hnlicher Sinn, Ihr trÃ¤umerischer Glaube an Ahnungen, an

seltsame, Unheil verkÃ¼ndende Visionen, der Sie forttrieb von mir,

und der mich zuletzt bestimmen muÃ�te, dem sanfteren, beugsameren

Mann, der mit Ihnen zugleich sich um mich bewarb, den Vorzug zu

geben? Ach! Maximilian, Sie muÃ�ten es ja wohl fÃ¼hlen, wie innig

Sie geliebt wmden, aber Ihre ewige Selbstqual, peinigte sie mich nicht

bis zur Todesermattung?" Der alte Her r unterbrach die Dame, inÂ»
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dem er Â«hre Hand fahren lieÃ�: â��O Sie haben Recht, Frau GeheimeÂ»

RÃ¤thin, ich muÃ� allein stehen, kein menschliches Herz darf sich mir

anschmiegen, alles was Freundschaft, was Liebe vermag, prallt wir-

kungslos ab von diesem steinernen Herzen." â��Wie bitter," siel die

Dame dem alten Herrn in die Rede, â��wie bitter, wie ungerecht ge-

gen sich selbst und andere sind Sie, Marimilian! â�� Wer kennt Sie

denn nicht als den freigebigsten WohlthÃ¤ter der BedÃ¼rftigen, als den

unwandelbarsten Verfechter des Rechts, der Billigkeit, aber welches

bÃ¶se Geschick warf jenes entsetzliche MiÃ�trauen in Ihre Seele, das

in einem Wort, in einem Blick, ja in irgend einem von jeder WillÂ»

kÃ¼r unabhÃ¤ngigen EreigniÃ� Verderben und Unheil ahnet?" â��Hege

ich denn nicht alles," sprach der alte Her r mit weicherer Stimme und

ThrÃ¤nen in den Augen, â��hege ich denn nicht alles, was sich mir

nÃ¤hert, mit der vollsten Liebe? Aber diese Liebe zerreiÃ�t mir das

Herz, statt es zu nÃ¤hren. â�� Ha!" fuhr er mit erhÃ¶hter Stimme fort,

â��dem unerforschlichen Geist der Welten gesiel es mich mit einer Gabe

auszustatten, die, mich dem Tode entreiÃ�end, mich hundertmal tÃ¶dtet:

â�� Gleich dem ewigen Iuden, sehe ich das unsichtbare Cainszeichen

auf der Stirne des gleiÃ�nerischen Meuters! â�� Ich erkenne die ge-

heimen Warnungen, die oft wie spielende RÃ¤thsel der geheimniÃ�volle

KÃ¶nig der Welt, den wir Zufall nennen, uns in den Weg wirft.

Eine holde Iungfrau schaut uns mit hellen klaren Isisaugen an, aber

wer ihre RÃ¤thsel nicht lÃ¶st, den ergreift sie mit krÃ¤ftigen LÃ¶wentatzen,

und schleudert ihn in den Abgrund." â��Noch immer," sprach die alte

Dame, â��noch immer diese verderblichen TrÃ¤ume. Wo blieb der schÃ¶ne,

artige Knabe, Ihres jÃ¼ngern Bruders Sohn, den Sie vor einigen

Jahren so liebreich aufgenommen, in dem so viele Liebe und Trost

fÃ¼r Sie aufzukeimen schien?" â��Den," erwiderte der alte Herr mit

rauher Stimme, â��den habe ich verstoÃ�en, es war ein BÃ¶sewicht, eine

Schlange, die ich mir zum Verderben im Busen nÃ¤hrte." â��Ein BÃ¶se-

wicht! â�� der Knabe von sechs Iahren?" â�� fragte die Dame ganz

bestÃ¼rzt. â��Sie wissen" fuhr der alte Herr fort, â��die Geschichte meines

jÃ¼ngern Bruders; Sie wissen, daÃ� er mich mehrmals auf bÃ¼bische

Weise tÃ¤uschte, daÃ�, alles brÃ¼derliche GefÃ¼hl in seiner Brust ertootend,

ihm jede Wohlthat, die ich ihm erzeigte, zur Waffe gegen mich diente.

An ihm, an seinem rastlosen Streben lag es nicht, daÃ� nicht meine

Ehre, meine bÃ¼rgerliche Existenz verloren ging. Sie wissen, wie er vor.
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mehreren Iahten, in das tiefste Elend versunken, zu mir kam, wie

er mir Aenderung seiner verworrenen Lebensweise, wieder erwachte

Liebe heuchelte, wie ich ihn hegte und pflegte, wie er dann seinen

Aufenthalt in meinem Hause nutzte, um gewisse Dokumente â�� doch

genug davon. Sein Knabe gesiel mir, und diesen behielt ich bei mir.

als der SchÃ¤ndliche, nachdem seine RÃ¤nke, die mich in einen meine

Ehre vernichtenden CriminalvrozeÃ� verwickeln sollten, entdeckt worden,

fliehen muÃ�te. Ein warnender Wink des Schicksals befreiete mich von

dem BÃ¶sewicht." â��Und dieser Wink des Schicksals war gewiÃ� einer

Ihrer bÃ¶sen TrÃ¤ume." So sprach die alte Dame, doch der alte Herr

fuhr fort: â��HÃ¶ren Sie, urtheilen Sie Iulie! â�� Sie wissen, daÃ�

meines Bruders Teufelei mir den hÃ¤rtesten StoÃ� gab, den ich erlitten

â�� es sey denn, daÃ�, â�� doch still davon. Mag es seyn, daÃ� ich der

Seelenkrankheit, die mich befallen, den Gedanken zuschreiben muÃ�,

mir in diesem WÃ¤ldchen eine GrabstÃ¤tte fÃ¼r mein Herz bereiten zu

lassen. Genug, es geschah! â�� Das WÃ¤ldchen war in Herzform anÂ»

gepflanzt, der Pavillon erbaut, die Arbeiter beschÃ¤ftigten sich mit der

MarmortÃ¤felung des FuÃ�bodens. Ich trete hinan, um nach dem

Werk zu sehen. Da bemerke ich, daÃ� in einiger Entfernung der Knabe,

so wie ich, Max geheiÃ�en, etwas hin und herkugelt unter allerlei

tollen BockssprÃ¼ngen und lautem GelÃ¤chter. Eine sinstere Ahnung

geht durch meine Seele! â�� Ich gehe los auf den Knaben und er-

starre, als ich -sehe, daÃ� es der rotbe herzfÃ¶rmig ausgearbeitete Stein

ist, der zum Einlegen in dem Pavillon bereit lag, den er mit MÃ¼he

herausgekugelt hat und mit dem er nun spielt! â�� Bube! Du spielst

mit meinem Herzen, wie dein Vater! â�� Mit diesen Worten stieÃ� ich

ihn voll Abscheu von mir, als er sich weinend mir nahte. â�� Mein

Verwalter erhielt die nÃ¶thigen Befehle ihn fortzuschaffen, ich habe

den Knaben nicht wieder gesehen!" â��Entsetzlicher Mann!" rief die

alte Dame, die aber der alte Herr sich hÃ¶flich verbeugend, und mit

den Worten: â��des Schicksals groÃ�e Grundstriche fÃ¼gen sich nicht dem

feinen Nonpareil der Damen," unter dem Arm faÃ�te, und aus dem

Pavillon hinausfÃ¼hrte durch das WÃ¤ldchen in den Garten. â�� Der

alte Herr war der Hofrath Reutlinger, die alte Dame aber die GeÂ»

heimerÃ¤thin Foerd. â�� Der Garten bot das allermerkwÃ¼rdigste Schau-

spiel dar, was man nur sehen konnte. Eine groÃ�e Gesellschaft alter

Herren, GeheimeÂ»RÃ¤the, HofrÃ¤the u. a. nebst ihren Familien aus dem
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benachbarten StÃ¤dtchen hatte sich versammelt. Alle, selbst die jungen

Leute und MÃ¤dchen waren ganz streng nach der Mode des Iahres

1760 gekleidet mit groÃ�en PerÃ¼cken, gesteiften Kleidern, hohen FrisuÂ»

ren, ReifrÃ¶cken u. s. w., welches denn um so mehr einen wunderlichen

Eindruck machte, als die Anlagen des' Gartens ganz zu jenem CostÃ¼m

paÃ�ten. Ieder glaubte sich, wie durch einen Zauberschlag, in eine

lÃ¤ngst verflossene Zeit zurÃ¼ckversetzt. Der Maskerade lag eine wunÂ»

derliche Idee Reutlingers zum Grunde. Er pflegte alle drei Iahre

am Tage MariÃ¤ Geburt auf seinem Landsitz das Fest der alten Zeit

zu feiern, wozu er alles aus dem StÃ¤dtchen, was nur kommen wollte,

einlud, jedoch war es unerlÃ¤Ã�liche Bedingung, daÃ� jeder Gast sich in

das CostÃ¼m des Iahres 1760 werfen muÃ�te. Iungen Leuten, denen

es lÃ¤stig gewesen seyn wÃ¼rde, dergleichen Kleider herbei zu schaffen,

half der Hofrath aus mit seiner eigenen reichen Garderobe. â�� OffenÂ»

bar wollte der Hofrath diese Zeit hindurch (das Fest dauerte zwei

bis drei Tage) in RÃ¼ckerinnerungen der alten Iugendzeit recht schwel-

gen. â��

In einer Seitenallee begegneten sich Ernst und Wilibald. Beide

sahen sich eine Weile schweigend an und brachen dann in ein Helles

GelÃ¤chter aus. â��Du kommst mir vor," rief Wilibald, â��wie der im

Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier." â�� â��Und mich dÃ¼nkt,"

erwiderte Ernst, â��ich hÃ¤tte dich schon in der asiatischen Banise erblickt."

â�� â��Aber in der That." fuhr Wilibald fort, â��des alten Hofraths Ein-

fall ist so Ã¼bel nicht. Er will nun einmal sich selbst mystisiziren,

er will eine Zeit hervorzaubern, in der er wahrhaft lebte, unerachtet

er noch jetzt ein munterer starker Greis mit unverwÃ¼stlicher LebensÂ»

'rast und herrlicher Frischheit des Geistes, an Erregbarkeit und phanÂ»

tasiereicher Laune es manchem vor der Zeit abgestumpften IÃ¼nglinge

zuvorthut. Er darf nicht dafÃ¼r sorgen, daÃ� jemand in Wort und

Gebehrde aus dem CostÃ¼m falle, denn dafÃ¼r steckt jeder eben in den

Kleidern, die ihm das ganz unmÃ¶glich machen. Sieh' nur wie jÃ¼ngÂ»

ferlich und zÃ¼nferlich unsere jungen Damen in ihren ReifrÃ¶cken einÂ»

hertrippeln, wie sie sich des FÃ¤chers zu bedienen wissen. â�� Wahrhaftig

mich selbst ergreift unter der PerÃ¼cke, die ich auf meinen Titus geÂ»

stÃ¼lpt, ein ganz besonderer Geist altcrihÃ¼mlicher Courtoisie; da ich

eben das allerliebste Kind, des geh. Rathes Foerd jÃ¼ngste Tochter,

die holde Julia erblicke, so weiÃ� ich gar nicht was mich abhÃ¤lt, mich
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ihr in demÃ¼thiger Stellung zu nahen und mich also zu appliziren

und erpliziren: â��AllerschÃ¶nste Iulia! wenn wird mir doch die lÃ¤ngst

gewÃ¼nschte Ruhe durch deine Gegenliebe gewÃ¤hrt werden! Es ist ja

unmÃ¶glich, daÃ� Â»den Tempel dieser SchÃ¶nheit ein steinerner Abgott

bewohnen kÃ¶nne. Den Marmor bezwingt der Regen und der Diamant

wird durch schlechtes Blut erweichet; dein Herz will aber einem AmÂ»

boÃ� gleichen, welcher sich nur durch SchlÃ¤ge verhÃ¤rtet; je mehr nun

mein Herze klopfet, je unempsindlicher wirst du. LaÃ� mich doch das

Ziel deines Blicks seyn, schaue doch wie mein Herz kocht und meine

Seele nach der Erquickung lechzet, welche aus deiner Anmuth quillt.

Ach! â�� willst du mich durch Schweigen betrÃ¼ben, unempsindliche

Seele? Die todten Felsen antworten ja den Fragenden durch ein

Echo und du willst mich Trostlosen keiner Antwort wÃ¼rdigen? â��

O AllerschÃ¶nste" â�� â��Ich bitte dich," unterbrach hier Ernst den Freund,

der mit dem wunderlichsten Gebehrdenspiel das alles gesprochen, â��ich

bitte dich, halt ein, du bist nun einmal wieder in deiner tollen Laune

und merkst nicht, wie Iulie, erst sich uns freundlich nÃ¤hernd, mit

einemmale ganz scheu ausbog. Ohne dich zu verstehen, glaubt sie

gewiÃ� so wie alle in gleichem Fall, schonungslos von dir bespÃ¶ttelt

zu seyn, und so bewÃ¤hrst du deinen Ruf als eingefleischten ironischen

Satan und ziehst mich neuen AnkÃ¶mmling ins UnglÃ¼ck, denn schon

sprechen alle mit zweideutigem Seitenblick und bittersÃ¼Ã�em LÃ¤cheln:

<s ist Wilibalds Freund." â��LaÃ� es gut seyn," sprach Wilibald, â��ich

weiÃ� es ja, daÃ� viele Leute, zumal junge hoffnungsvolle MÃ¤dchen

eon sechzehn, siebzehn Iahren mir sorglich ausweichen, aber ich kenne

das Ziel, wohin alle Wege fÃ¼hren, und weiÃ� auch, daÃ� sie dort mir

begegnend oder vielmehr mich wie im eignen Hause angesiedelt treffend,

recht mit vollem freundlichen GemÃ¼th mir die Hand reichen werden."

â��Du meinst," sprach Ernst, â��eine VersÃ¶hnung, wie im ewgen Leben,

wenn der Drang des Irdischen abgeschÃ¼ttelt." â��O ich bitte dich,"

unterbrach ihn Wilibald, â��laÃ� uns doch gescheut seyn und nicht alte

lÃ¤ngst besprochene Dinge aufs neue und gerade zur ungÃ¼nstigsten

Stunde aufrÃ¼hren. UngÃ¼nstig fÃ¼r derlei GesprÃ¤che nenne ich nÃ¤mlich

deshalb eben diese Stunden, weil wir gar nichts besseres thun kÃ¶nnen,

Â«ls uns dem seltsamen Eindruck alles des Wunderlichen, womit uns

Reutlingers Laune, wie in einen Rahmen eingefaÃ�t hat, hingeben.

Siehst du wohl jenen Baum, dessen ungeheure weiÃ�e BlÃ¼then der
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Wind hin und berschÃ¼ttelt? â�� vnetus Ã�rÂ»uÃ¤i2orus kann es nicht

seyn, denn der blÃ¼ht nur Mitternachts und ich spÃ¼re auch nicht das

Aroma, welches sich bis hieher verbreiten mÃ¼Ã�te. â�� WeiÃ� der Himmel,

welchen Wunderbaum der Hoftath wieder in sein l'uÃ�euluui verpflanzt

hat." â�� Die Freunde gingen auf den Wunderbaum los und wunÂ»

derten sich in der That nicht wenig, als sie einen dicken dunklen

Holunderbusch trafen, dessen BlÃ¼then nichts anders waren, als hinÂ»

eingehÃ¤ngte weiÃ�gepuderte PerÃ¼cken, die mit ihren darangehÃ¤ngten

Haarbeuteln und ZÃ¶pfchen, ein kurioses Spielzeug des launigten SÃ¼d-

winds, auf und nieder schaukelten. Lautes Lachen verkÃ¼ndete was hin-

ter den BÃ¼schen verborgen. Eine ganze Gesellschaft alter gemÃ¼thlicher

lebenskrÃ¤ftiger Herren hatte sich auf einem breiten von buntem Busch-

werk umgebenen Rasenplatz versammelt. Die RÃ¶cke ausgezogen, die

lÃ¤stigen PerÃ¼cken in den Holunder gehÃ¤ngt, schlugen sie Ballon. Aber

niemand Ã¼bertraf den Hofrath Reutlinger, der den Ballon bis zu einer

unglaublichen HÃ¶he und so geschickt zu treiben wuÃ�te, daÃ� er jedes-

mal dem Gegenspieler MaÃ�gerecht niedersiel. In dem Augenblick

lieÃ� sich eine abscheuliche Musik von kleinen Pfeifen und dumpfen

Trommeln hÃ¶ren. Die Herren endeten schnell ihr Spiel und griffen

nach ihren RÃ¶cken und PerÃ¼cken, â��Was ist denn das nun wieder?"

sprach Ernst. â��Ich wette," erwiderte Wilibald, â��der tÃ¼rkische Ge-

sandte zieht ein." â��Der tÃ¼rkische Gesandte?" frug Ernst ganz erstaunt.

â��So nenne ich," fuhr Wilibald fort, â��den Baron von Efter, der sich

in G. aufhÃ¤lt und den Du noch viel zu wenig gesehn hast, um in

ihm nicht eins der wunderlichsten Originale zu erkennen, die es ge-

ben mag. Er ist ehemals Gesandter unseres Hofes in Constantinopel

gewesen und noch immer sonnt er sich in dem Restex dieser wahr-

scheinlich genuÃ�reichsten FrÃ¼hlingszeit seines Lebens. Seine Beschrei-

bung des Pallastes, den er in Pera bewohnte, erinnert an die diaÂ»

mantnen FeenÂ»Pallaste in Tausend und eine Nacht, und seine Lebens-

weise an den weisen KÃ¶nig Salomo, dem er auch darin gleichen will,

daÃ� er sich wirklich der Herrschaft Ã¼ber unbekannte NaturkrÃ¤fte rÃ¼hmt.

In der That hat dieser Baron Erter seiner lÃ¼gnerischen Prahlerei,

seiner Charlatanerie unerachtet, doch etwas mystisches, das mich wenig-

stens in drolligem Abstich mit seiner Ã¤uÃ�ern etwas skurrilen Erschei-

nung oft wirklich mystisizirt. Davon, ich meine von seinem wirtlich

mystischen Treiben geheimer Wissenschaften, rÃ¼hrt auch seine enge VerÂ»
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bindung mit Reutlingern ber, der diesem Wesen ganz ergeben ist mit

Leib und Seele. â�� Beide sind wunderliche TrÃ¤umer, aber jeder auf

seine Weise, Ã¼brigens aber entschiedene Mesmerianer." â�� Unter die-

sem GesprÃ¤ch waren die Freunde bis an des Gartens groÃ�es GatterÂ»

thor gelangt, durch welches so eben der tÃ¼rkische Gesandte einzog.

Ein kleiner rundlicher Mann mit einem schÃ¶nen tÃ¼rkischen Pelz und

hohem aus farbigten Shawls aufgewickeltem Turban angethan. Aus

Gewohnheit hatte er sich aber nicht von der eng anschlieÃ�enden ZopfÂ»

perÃ¼cke mit kleinen LÃ¶schen, aus BedÃ¼rfniÃ� nicht von den silznen

Podagristen stiefeln trennen kÃ¶nnen, wodurch freilich das tÃ¼rkische CoÂ»

ftÃ¼m schwer verletzt wurde. Seine Begleiter, die das abscheuliche

musikalische GerÃ¤usch machten und in denen Wilibald trotz der Ver-

mummung Erters Koch und anderes Hausgesinde erkannte, waren zu

Mohren angeruÃ�t und trugeÂ» spitze bemalte PapiermÃ¼tzen, den SanÂ»

benitos nicht unÃ¤hnlich, welches drollig genug aussah. Den tÃ¼rki-

schen Gesandten fÃ¼hrte am Arm ein alter Ofsizier, nach seine r Tracht

von irgend einem Schlachtfelde des siebenjÃ¤hrigen Krieges erwacht

und erstanden. Es war der General Rirendorf, Commandant von

Gâ�� der dem Hofrath zu Gefallen sammt seinen Ofsizieren sich in das

alte CostÃ¼me geworfen hatte. â��8Â«,!Â»iim milelc!" sprach der Hofrath

den Baron Erter umarmend, der sofort den Turban abnahm, und

ihn wieder auf die PerÃ¼cke stÃ¼lpte, nachdem er sich den SchweiÃ� von

der Stirne mit einem ostindischen Tuch weggetrocknet. In dem Augen-

blick bewegte sich auch in den Zweigen eines SpÃ¤tkirschenbaums der

goldstrahlende Fleck, den Ernst schon lange betrachtet hatte, ohne entÂ»

rÃ¤thseln zu kÃ¶nnen, was da oben sitze. Es war blos der geheime

CommerzienÂ»Rath Harscher in einem goldstoffnen Ehrenkleide, eben

solchen Beinkleidern und silberstoffner mit blauen Rosenbouquets be-

streuter Weste, der nun sich aus den BlÃ¤ttern des Kirschbaums ent-

wickelte, und fÃ¼r sein Alter behende genug auf der angelehnten Leiter

herab stieg und mit ganz feiner etwas auÃ¤ckender Stimme singend

oder vielmehr kreischend: ,,^n! Â«ue veÃ¤u â�� o Ã¤io ollÂ« seuto!"

dem tÃ¼rkischen Gesandten in die Arme eilte. Der CommerzienÂ»Rath

hatte seine Iugendzeit in Italien zugebracht, war ein groÃ�er Musikus

und wollte noch immer mittelst eines lang geÃ¼bten Falsetts singen

wie Farinelli. â��Ich weiÃ�," sprach Wilibald, â��daÃ� Harscher sich die

Taschen mit SpÃ¤tkirschen vollgestopft hat. die er. irgend ein MadriÂ»
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gal sÃ¼Ã� lamentirend, den Damen prÃ¤sentiren wird. Da er aber wie

Friedrich der zweite den Spaniol ohne Dose in der Tasche ausgeschÃ¼ttet

Â»rÃ¤gt, wird e r mit seiner Galanterie nur widerwilliges Ablehnen und

sinstr e Gesichte r einÃ¤rndten." â�� Ueberall war nun der tÃ¼rkische GeÂ»

sandte so wie der Held des siebenjÃ¤hrigen Krieges mit Freude und

Iubel empfangen worden. Letzterer wurde von Iulchen Foerd mit

kindliche r Demuth begrÃ¼Ã�t, tief beugte sie sich vor dem alten Herrn

und wollte ihm die Hand kÃ¼ssen, da sprang aber der tÃ¼rkische GeÂ»

sandte wild dazwischen, rief: â��Nauheiten, tolles Zeug!" umarmte

Iulchen mit Heftigkeit, wobei er dem CommerzienÂ»Rath Harscher sehr

hart auf die FÃ¼Ã�e trat, der aber vor Schmerz nur ein ganz klein we-

nig miaute, und rannte dann mit Iulien, die er unter den Arm

gefaÃ�t, davon. â�� Man sah, daÃ� er sehr eifrig mit den HÃ¤nden focht,

den Turban auf und abstÃ¼lpte u. s. w. â��Was hat der Alte mit dem

MÃ¤dchen vor?" sprach Ernst. â��In der That," erwiderte Wilibald,

â��es scheint Wichtiges, denn, ist Exte r gleich des MÃ¤dchens Pathe

und ganz vernarrt in sie, so pflegt e r doch nicht sogleich aus der

Gesellschaft mit ihr davon zu laufen." â�� In dem Augenblick blieb

de r lÃ¼rkische Gesandte stehen, streckte den rechten Arm weit von sich

und rief mit ftarker Stimme, daÃ� es im ganzen Garten wiederhallte:

Â»^pporte!- â�� Wilibald brach in ein lautes GelÃ¤chte r aus. â��

â��Wahrhaftig," sprach er dann, â��es ist weite r nichts, als daÃ� Erter

Julien zum tausendstenmal die merkwÃ¼rdige Geschichte vom Seehunde

erzÃ¤hlte." Ernst wollte diese merkwÃ¼rdige Geschichte durchaus wissen.

â��Erfahre denn," sprach Wilibald, â��daÃ� Erters Pallast dicht am Bos-

porus lag, so daÃ� Stufen von dem feinsten kararischen Marmor

hinabfÃ¼hrten ins Meer. Eines Tages steht Erter auf der Gallerie

in die tiefsinnigsten Betrachtungen versunken, aus denen ihn ein durchÂ»

dringende r gellende r Schrei hinausreiÃ�t. Er schaut hinab und siehe,

ein ungeheurer Seehund ist aus dem Meere hinaufgetaucht und hat

einem armen tÃ¼rkischen Weibe, die auf den Marmorstufen saÃ�, den

Knaben von dem Arm hinabgerissen, mit dem er eben abfÃ¤hrt in die

Meenswellen. Exte r eilt hinab, das Weib fÃ¤llt ihm trostlos Â«einend

und heulend zu FÃ¼Ã�en, Erte r besinnt sich nicht lange, e r tritt dicht

ans Meer auf die letzte Stufe, streckt den Arm aus und ruft mit

starke r Stimme: .^pporte!" â�� Sogleich steigt der Seehund aus

der Tieft des Meers, im weiten Maule den Knaben, den er zierlich
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und geschickt, wie auch ganz unversehrt dem Magier Ã¼berreicht und soÂ»

dann jedem Dank ausweichend, sich wieder entfernt und in das Mecr

medertaucht." â��Das ist stark â�� das ist stark," rief Ernst. â��Siehst

du wohl," fuhr Wilibald fort, â��siehst du wohl wie Erter jetzt einen

kleinen Ring vom Finger zieht und ihn Iulien zeigt? Keine Tugend

bleibt unbelohnt! â�� AuÃ�er dem, daÃ� Exter dem tÃ¼rkischen Weibe

den Knaben gerettet hatte, so beschenkte er sie noch, als er vernahm,

daÃ� ihr Mann, ein armer LasttrÃ¤ger, kaum das tÃ¤gliche Brod zu

verdienen vermochte, mit einigen Iuwelen und GoldstÃ¼cken, freilich

nur eine Lumperei, hÃ¶chstens zwanzig bis dreiÃ�igtausend Thaiet an

Wertb; darauf zog das Weib einen kleinen Sapphir vom Finger und

drang ihn Erter auf mit der Versicherung, es sey ein themes ererbtes

FamilienstÃ¼ck, das nur durch ErterÂ« Thai gewonnen werden kÃ¶nne.

Exter nahm den Ring, der ihm von geringem Werthe schien und

erstaunte nicht wenig, als er spÃ¤ter durch eine kaum sichtbare arabische

Inschrift an des Ringes Reif belehrt wurde, daÃ� er des groÃ�en Ali

Siegelring am Finger trage, mit dem er jetzt zuweilen Mahomeds

Tauben heranlockt und mit ihnen konversnt." â��Das sind ganz er-

staunliche Dinge," rief Ernst lachend, â��doch laÃ�' uns sehen, was dort

in dem geschlossenen Kreise vorgeht, in dessen Mitte ein klein Ding,

wie ein kartesianisches Teufelchen, aufÂ» und niedergaukelt und quinÂ»

kelirt." â�� Die Freunde traten auf einen runden Rasenplatz, rings

umher saÃ�en alte und junge Herren und Damen, in der Mitte sprang

ein sehr bunt gekleidetes, kaum vier FuÃ� hohes DÃ¤mchen, mit einem

etwas zu groÃ�en ApfelkÃ¶pfchen umher, und schnippte mit den Finger-

chen und sang mit einem ganz kleinen, dÃ¼nnen Stimmchen: ,,^,mei>L2

voÂ» rrc>rlpeÂ»nx ber^ros!" __ â��Solltest du wohl glauben," sprach

Wilibald, â��daÃ� dies putzige FigÃ¼rchen, die so Ã¼beraus naiv und schar-

mant thut, IulienÂ« Ã¤ltere Schwester ist? Du merkst, daÃ� sie leider

zu den Weibern gehÃ¶rt, die die Natm mit recht bittrer Ironie mystiÂ»

sizirt, indem sie trotz alles StrÃ¤ubens zu ewiger Kindheit verdammt,

vermÃ¶ge ihre r Figur und ihres ganzen Wesens, im Alter noch mit

jener kindischen NaivetÃ¤t koquettirend, sich und andern herzlich zur Last

werden mÃ¼ssen, wobei es denn oft an gehÃ¶riger VerhÃ¶hnung nicht

mangelt." â�� Neiden Freunden wurde das DÃ¤mchen mit ihrer fran-

zÃ¶sischen Faselei recht fatal, sie schlichen daher fort wie sie gekommen

und schlossen sich lieber an den tÃ¼rkischen Gesandten an, der sie fortÂ»
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fÃ¼hrte in den Saal, wo eben, da die Sonne schon niedersank, alles

zu der Musik vorbereitet wurde, die man heute zu geben im Sinne

hatte. Der Oesterleinische FlÃ¼gel wurde geÃ¶ffnet und jedes Pult fÃ¼r

die KÃ¼nstler an seinen Ort gestellt. Die Gesellschaft sammelte sich

nach und nach, Erfrischungen wurden herumgereicht in altem reichen

Porzellan; dann ergriff Reutlinger eine Geige und fÃ¼hrte mit GeÂ»

schicklichkeit und Kraft eine Sonate von Corelli aus, wozu ihn der

General Rirendorf auf dem FlÃ¼gel begleitete, dann bewahrte sich der

goldstoffne Harscher als Meister auf der Theorbe. Hierauf begann die

geheime RÃ¤thin Foerd eine groÃ�e italienische Szene von Anfossi mit

seltenem Ausdruck. Die Stimme war alt, tremulirend und ungleich,

aber noch wurde alles dieses durch die ihr eigne Meisterschaft des

Gesanges besiegt. In Reutlingers verklÃ¤rtem Blick glÃ¤nzte das Ent-

zÃ¼cken lÃ¤ngst vergangener Iugend. Das Adagio war geendet, RitenÂ»

dorf begann das Allegro, als plÃ¶tzlich die ThÃ¼r des Saals aufgerissen

wurde und ein junger wohlgekleideter Mensch, von hÃ¼bschem Ansehen,

ganz erhitzt und athemlos binein und zu Rirendorfs FÃ¼Ã�en stÃ¼rzte,

â��O Herr General! â�� Sie haben mich gerrettet â�� Sie allein â�� Es

ist alles gut â�� Alles gut! O mein Gott, wie soll ich Ihnen denn

danken." So schrie der junge Mensch wie auÃ�er sich, der General

schien verlegen, er hob den jungen Menschen sanft auf, und fÃ¼hrte

ihn mit beschwichtigenden Worten heraus in den Garten. Die Ge-

sellschaft war von dem Auftritt Ã¼berrascht worden, jeder hatte in dem

IÃ¼ngling den Schreiber des geheimen Rathes Foerd erkannt und

schaute diesen mit neugierigen Blicken an. Der nahm aber eine Prise

nach der andern und sprach mit seiner Frau franzÃ¶sisch, bis er endlich,

da ihm der tÃ¼rkische Gesandte nÃ¤her auf den Leib rÃ¼ckte, rund heraus

erklÃ¤rte: Ich weiÃ�, Hochzuverehrende! durchaus mir nicht zu erklÃ¤ren,

welcher bÃ¶se Geist meinen Max hier so plÃ¶tzlich mit exaltirten Dank-

sagungen bineingeschleudert bat, werde aber sogleich die Ehre haben"

â�� Damit schlÃ¼pfte er zur ThÃ¼re heraus und Wilibald folgte ihm

auf dem FuÃ�e, Das dreiblÃ¤ttrige Kleeblatt der Foerdschen Familie,

nÃ¤mlich die drei Schwestern, Nannette, Clementine und Iulie, Ã¤uÃ�er-

teÂ» sich auf ganz verschiedene Weise. Nannette lieÃ� den FÃ¤cher aufÂ»

und niederrauschen, sprach von NwurÃ¤vrie und wollte endlich wieder

singen: ^,ineu82 vos trupLKnx, worauf aber niemand achtete. Iulie

war abseits in den Winkel getreten und der Gesellschaft den RÃ¼cken
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zugewendet, war es, als wolle sie nicht allein ihr glÃ¼hendes Gesicht,

sondern auch einige ThrÃ¤nen verbergen, die ihr, wie man schon be-

merkt, in die Augen getreten. â��Freude und Schmerz verwunden, mit

gleichem Weh die Brust des armen Menschen, aber fÃ¤rbt der, dem

verletzenden Dorn nachquillende Blutstropfen nicht mit hÃ¶herem Roth

die verbleichende Rose?" So sprach mit vielem Pathos die jeanpauliÂ»

sirende Clementine, indem sie verstohlen die Hand eines hÃ¼bschen

jungen, blonden Menschen faÃ�te, der gar zu gern sich aus den RoÂ»

senbanden, womit ihn Clememine bedrohlich umstrickt und in denen

er etwas zu spitze Dornen verspÃ¼rt hatte, losgewickelt. Der lÃ¤chelte

aber etwas fade und sprach nur: â��O ja, Beste!" â�� Dabei schielte

er nach einem seitwÃ¤rts stehenden Glase Wein, welches er gern auf

Clementinens sentimentalen Spruch geleert. Das ging aber nicht,

da Clementine seine linke Hand festhielt, er aber mit der Rechten so

eben das Besitzthum eines StÃ¼cks Kuchen ergriffen. In dem Augen-

blick trat Wilibald zur SaalthÃ¼r herein und alles stÃ¼rzte auf ihn zu

mit tausend Fragen, wie, was, warum und woher? Er wollte durchaus

nichts wissen, zog aber ein verschmitzteres Gesicht als jemals. Man

lieÃ� nicht ab von ihm, weil man deutlich bemerkt, daÃ� er im Garten

sich mit dem geheimen Rath Foerd zum General Rixmdorf und zum

Schreiber Max gesellt, und heftig mitgesprochen hatte. â��Soll ich

denn," sing er endlich an, â��soll ich denn in der That die wichtigste

aller Begebenheiten vor der Zeit ausplaudern, so muÃ� es mir vergÃ¶nnt

werden, zuvÃ¶rderst an Sie, meine hochzuverehrenden Damen und Her-

ren, einige Fragen zu richten." â�� Man erlaubte das gern. â��Ist

Ihnen," fuhr Wilibald nun pathetisch fort, â��ist Ihnen nicht allen

der Schreiber des Herrn geheimen Rath Foerd, Max geheiÃ�en, als

ein wohlgebildeter. von der Natur reichlich ausgestatteter IÃ¼ngling

bekannt?" â��Ia, ja, ja!" rief der Chor der Damen. â��Ist Ihnen,"

frug Wilibald weiter, â��ist Ihnen nicht sein FleiÃ�, seine wissenschaft-

liche Bildung, feine Geschicklichkeit im GeschÃ¤ft bekannt?" â��Ia â��

ja!" rief der Chor der Herren, und wieder â��Ia, ja, ja!" der vereinigte

Chor der Herren und Damen, als Wilibald noch frug, ob Max nicht

weite r als der aufgeweckteste Kopf, voller Possen und Schnurren, so

wie endlich als solch geschickter Zeichner bekannt sey, daÃ� Rirendorf,

der als Dilettant in der Malerei UngewÃ¶hnliches leiste, es nicht

verschmÃ¤ht habÂ», selbst ihm zweckmÃ¤Ã�igen Unterricht zu ertheilen, â��Es
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begab sich," erzÃ¤hlte nun Wilibald, â��daÃ� vor einiger Zeit ein junges

Meisterlein von der ehrsamen Schneiderzunft seine Hochzeit feierte.

Es ging dabei hoch her, BÃ¤sse schnurrten, Trompeten schmetterten

durch die Gasse. Mit rechter Wehmuth sah des Herrn geheimen Raths

Bedienter, Iohann, zu den erleuchteten Fenstern herauf, das Herz

wollte ihm springen, wenn er unter den Tanzenden Iettchens Tritte

zu vernehmen glaubte, die, wie er wuÃ�te, auf der Hochzeit war. Als

nun aber Iettchen wirklich zum Fenster herausguckte, da konnte e

r

es nicht lÃ¤nge r aushalten, er lief nach Hause, warf sich in seinen

besten Staat und ging keck herauf in den Hochzeitsaal. Cr wurde

wirklich zugelassen, freilich unter der schmerzlichen Bedingung, daÃ�

im Tanz jeder Schneider vor ihm den Vorzug haben sollte, wodurch

er freilich auf die MÃ¤dchen angewiesen wurde, mit denen, ob ihrer

HÃ¤Ã�lichkeit oder sonstigen Untugenden, niemand tanzen mochte. Iett-

chen war auf alle TÃ¤nze versagt, aber so wie sie den Geliebten sah,

vergaÃ� sie alles, was sie versprochen, und der beherzte Iohann stieÃ�

das dÃ¼nnleibize Schneiderlein, das ihm Iettchen abtrotzen wollte, zu

Boden, daÃ� es Ã¼ber und Ã¼ber purzelte. Dies gab das Signal zum

allgemeinen Aufstande. Iohann wehrte sich wie ein LÃ¶we, RippenÂ»

stoÃ�e und Ohrfeigen nach allen Seiten austheilend, doch er muÃ�te

der Menge seiner Feinde erliegen und wurde auf schmÃ¤hliche Weise

von Schneidergesellen die Treppe herabgeworfen. Voll Wuth und

Verzweiflung wollte er die Fenster einwerfen, er schimpfte und fluchte,

da kam Mar, der nach Hause ging, des Weges und befreite den

unglÃ¼cklichen Iohann aus den HÃ¤nden der Schaarwacht, die eben

Ã¼ber ihn herzufallen im Begriff stand. Nun klagte Iohann sein UnÂ»

glÃ¼ck und wollte durchaus nicht abstehen von tumultuarischer Rache,

doch gelang es endlich dem kluger n Max ihn zu beruhigen, wiewohl

nur unter dem Versprechen, daÃ� er sich seiner annehmen und die ihm

geschehene Unbill so rÃ¤chen wolle, daÃ� er ganz gewiÃ� zufrieden seyn

werde" â�� Wilibald hielt plÃ¶tzlich ein. â�� â��Nun? â�� nun? Und weiÂ»

ter? â�� Eine Schneiderhochzeit â�� ein Liebespaar â�� PrÃ¼gel â�� was

soll das dann werden?" â�� So rief es von allen Seiten. â��ErlauÂ»

ben Sie," fuhr Wilibald fort, â��erlauben Sie, Hochzuverehrende! zu

bemerken, daÃ�, um mit dem berÃ¼hmten Weber Zettel zu reden, in dieser

KomÃ¶die von Iohann und Iettchen Dinge vorkommen, die nimmer-

mehr gefallen werden. â�� Es kÃ¶nnte sogar wider den feinsten Anstand
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gesÃ¼ndigt werden.' â��Sie Â«erdens schon einzurichten wissen, lieber

Herr Wilibald," sprach die alte StistsrÃ¤thin von Krain, indem sie

ihm auf die Schulter klopfte, â��ich fÃ¼r meinen Theil kann einen Puff

vertragen." â�� â��Der Schreiber Max," erzÃ¤hlte Wilibald weiter, â��setzte

sich andern Tages hin, nahm ein groÃ�es schÃ¶nes Blatt Velinpapier,

Bleifeder und Tusche, und zeichnete mit der vollendetsten Wahrheit

einen groÃ�en stattlichen Ziegenbock hin. Die Physiognomie dieses

wunderbaren Tlners gab jedem Physiognomen reichlichen Stoff zum

Studium. In dem Blick der geistreichen Augen lag etwas UeberÂ»

schwengliches, wiewohl um das Maul und um den Bart herum einige

Eonvulstonen zitternd zu spielen schienen. Das Ganze zeugte von

innerer unaussprechlicher Qual. In der That war auch der gute Bock

beschÃ¤ftigt, auf eine sehr natÃ¼rliche, wiewohl schmerzliche Weise ganz

kleine allerliebste, mit Scheere und BÃ¼geleisen bewaffnete SchneiderÂ»

lein zur Welt zu befÃ¶rdern, die in den wunderlichsten Gruppen ihre

LebensthÃ¤tigkeit bewiesen. Unter dem Bilde stand ein Vers, den ich

leider vergessen, doch irr' ich nicht, so hieÃ� die erste Zeile: Ei was

hat der Bock â�� gegessen. Ich kann Ã¼brigens versichern, daÃ� dieser

wunderbare Bock" â�� â��Genug â�� genug," riefen die Damen, â��genug

von dem garstigen Thier â�� von Max, von Max wollen wir hÃ¶ren."

â�� â��Besagter Max," nahm Wilibald das Wort wieder auf, â��besagter

Max gab das wohlausgefÃ¼hrte und vollkommen gerathene Tableau

dem gekrÃ¤nkten Iohann, der es so geschickt an die Schneiderherberge

anzuheften wuÃ�te, daÃ� einen ganzen Tag hindurch das mÃ¼Ã�ige Volk

nicht von dem BildniÃ� wegkam. Die StraÃ�enjungen schwenkten juÂ»

belnd die MÃ¼tzen und tanzten jedem Schneiderlein, das sich sehen

lieÃ�, hinterher, und sangen und kreischten gewaltig: Ei was hat der

Bock gegessen. â�� Niemand anders hat das Blatt gezeichnet, als des

geheimen Ã¼laths Max, sagten die Maler, niemand hat die Worte geÂ»

schrieben, als des geheimen Raths Max, riefen die Schreibmeister,

als die ehrsame Schneiderzunft die nÃ¶thigen Erkundigungen einzog.

Max wurde verklagt und sah, da er nicht wohl leugnen konnte, einer

empsindlichen GefÃ¤ngniÃ�strafe entgegen. Da rannte er voll Verzweif-

lung zu seinem GÃ¶nner, dem General Rixendorf; bei allen Advokaten

war er schon gewesen. Die runzelten die Stirn, schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe

und sprachen von hartnÃ¤ckigem Ableugnen u. s. w., was dem ehrÂ»

lichen Max nicht wohlgesiel. Der General sprach dagegen, du hast

v 19
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einen dummen Streich gemacht, lieber Sohn! die Advokaten werden

dich nicht retten, aber ich, und blos darum, weil in deinem Bilde,

das ich bereits gesehen, korrekte Zeichnung und verstÃ¤ndige Anordnung

ist. Der Bock, als Hauptsigur, hat Ausdruck und Haltung, so wie

die bereits auf dem Boden liegenden Schneider eine gute PyramidalÂ»

gruppe bilden, die reich ist, ohne das Auge zu verwirren. Sehr weise

hast du den im Schmerz der Quetschung sich hervorarbeitenden Schnei-

der wieder als Hauptsigur der untern Gruppe behandelt, in seinem

Gesicht liegt laokoontisches Weh! Eben so rÃ¼hmlich ist es. daÃ� die

fallenden Schneider nicht etwa schweben, sondern wirklich fallen, wieÂ»

wohl nicht aus dem Himmel; manche zu gewagte VerkÃ¼rzungen sind

recht hÃ¼bsch durch die BÃ¼geleisen maskirt, auch hast du mit reger

Phantasie die Hoffnung neuer Geburten angedeutet." â�� Die Damen

singen an ungeduldig zu murmeln, und der Goldstoffne lispelte: â��Aber

Marens ProzeÃ�, Verehrter?" â�� â��Indessen nimm mirs nicht Ã¼bel,

sprach der General (so fuhr Wilibald fort), die Idee des Bildes ist

nicht die Deinige, sondern uralt; doch das ist es eben, was dich retÂ»

tet. Mit diesen Worten kramte der General in seinem alten SchreibÂ»

schranke, holte einen Tabacksbeutel hervor, auf dem sich Marens Ge-

danke sauber und zwar beinahe ganz nach Marens Weise ausgefÃ¼hrt

befand, Ã¼berlieÃ� denselben seinem Liebling zum Gebrauch und nun

war alles gut." â��Wie das, wie das?" rief alles durcheinander, aber

die Iuristen, die sich in der Gesellschaft befanden, lachten laut, und

der geheime Rath Foerd, der unterdessen auch hineingetreten war,

sprach lÃ¤chelnd: â��Er leugnete den Â»uinmn! injuriÂ»uÃ¤i, die Absicht

zu beleidigen, und wurde freigesprochen." â��Will so viel heiÃ�en," siel

Wilibald ihm in die Rede, â��als daÃ� Max sprach: Ich kann nicht

leugnen, daÃ� das Bild von meiner Hand ist; absichtslos und ohne

irgend die von mir so hochverehrte Schneiderzunst krÃ¤nken zu wollen,

kopirte ich das Blatt nach dem Original, das ich hier mit diesem

Tabacksbeutel, der dem General Rirendorf, meinem Lehrer in der

Zeichenkunst, gehÃ¶rt, Ã¼berreiche. Einige Variationen habe ich meiner

schaffenden Phantasie zu danken. Das Bild ist mir aus den HÃ¤nden

gekommen, ich habe es weder Jemandem sonst gezeigt, noch gar etwa

angeheftet. Ueber diesen Umstand, in dem allein die Injurie liegt,

erwarte ick> den Nachweis. â�� Diesen Nachweis ist die ehrsame Schnei-

derzunst schuldig geblieben und Max heute freigesprochen worden.
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Daher sein Dank, seine unmÃ¤Ã�ige Freude." â�� Man fand allgemein,

daÃ� doch die halb wahnsinnige Art und Weise, wie Mar seinen Dank

geÃ¤uÃ�ert, durch die erzÃ¤hlten UmstÃ¤nde nicht ganz motivirt werde,

nur die geheime RÃ¤thin Foerd sprach mit bewegter Stimme: â��Der

IÃ¼ngling hat ein leicht verwundbares GemÃ¼th und ein zarteres Ehr-

gefÃ¼hl, als je ein anderer. KÃ¶rperliche Strafe erdulden zu mÃ¼ssen

hÃ¤tte ihn elend gemacht, ihn auf immer von G. vertrieben." â��Viel-

leicht," siel Wilibald ein, â��liegt hier noch etwas ganz Besonderes

im Hintergrunde." â��So ist es, lieber Wilibald," sprach Rirendorf,

der hineingetreten war und die Worte der geheimen RÃ¤thin vernom-

men hatte, â��so ist es, und will es Gott, so soll sich bald alles recht

hell und frÃ¶hlich aufklÃ¤ren." â�� Clementine fand die ganze Geschichte

sehr unzart. Nannette dachte gar nichts, aber Iulie war sehr heiter

geworden. Ietzt ermunterte Reutlinger die Gesellschaft zum Tanze.

Sogleich spielten vier Theorbisten, unterstÃ¼tzt von ein Paar Zinken,

Violinen und BÃ¤ssen, einÂ« pathetische Sarabande. Die Alten tanz-

ten, die Iungen schauten zu. Der Goldstoffne zeichnete sich aus durch

zierliche und gewagte SprÃ¼nge. Der Abend ging ganz heiter hin,

so auch der andere Morgen. Wie gestern sollte auch heute Concert

und Ball den festlichen Tag beschlieÃ�en. Der General Rirendorf saÃ�

schon am FlÃ¼gel, der Goldstoffne hatte die Theorbe im Arm, die ge-

heime RÃ¤thin Foerd die Partie in der Hand. Man wartete nur auf

die RÃ¼ckkehr des Hofraths Reutlinger. Da hÃ¶rte man im Garten

Ã¤ngstlich rufen und sah die Bedienten herausrennen. Bald trugen

sie den Hofrath mit geisterbleichem entstelltem Gesicht herein, der GÃ¤rt-

ner hatte ihn unweit des Herzpauillons in tiefer Ohnmacht auf der

Erde liegend gefunden. â�� Mit einem Schrei des Entsetzens sprang

Rirendorf auf vom FlÃ¼gel. Man eilte herbei mit spirituÃ¶sen Mitteln,

man sing an, dem Hoftath, der auf einem Kanapee lag, die Stirne

mit kÃ¶lnischem Wasser zu reiben, der tÃ¼rkische Gesandte stieÃ� aber

alle zurÃ¼ck, indem er unaufhÃ¶rlich rief: â��ZurÃ¼ck, zurÃ¼ck, ihr unwissen-

den ungeschickten Leute! â�� ihr macht mir den kerngesunden, muntern

Hofrath nur matt und elend!" â�� Damit schleuderte er seinen Tur-

ban Ã¼ber alle KÃ¶pfe weg in den Garten hinein, den Pelz hinterher.

Run beschrieb er mit der stachen Hand seltsame Kreise um den HofÂ»

rath, die enger und enger werdend, zuletzt beinahe SchlÃ¤fe und Herz-

grube berÃ¼hrten. Dann hauchte er den Hofrath an, der sogleich die
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Augen aufschlug und mit matte r Stimme sprach: â��Exter! Du hast

nicht gut gethan mich zu wecken! â�� Die dunkle Macht hat mir den

nahen Tod verkÃ¼ndet, und vielleicht war es mir vergÃ¶nnt in diese

r

liefen Ohnmacht hinein zu schlummern in den Tod." â�� â��Possen,

TrÃ¤umer," rief Erter, â��deine Zeit ist noch nicht gekommen. Schau

dich nur um, Herr Bruder, wo du bist, und sey fein munter wie es

sich schickt." â�� Der Hofrath wurde nun gewahr, daÃ� er sich im Saal

in voller Gesellschaft befand. Er erhob sich rÃ¼stig vom Kanapee, trat

in die Mitte des Saals, und sprach mit anmuthigem LÃ¤cheln: â��Ich

gab Ihnen ein bÃ¶ses Schauspiel, Verehrte! abe r an mir lag es nicht,

daÃ� das ungeschickte Volk mich gerade in den Saal trug. Lassen Sie

uns Ã¼be r das stÃ¶rende Intermezzo schnell hinweggehen, lassen Sie

uns tanzen!" â�� Die Musik begann sofort, aber als sich alle? in der

ersten . enuett pathetisch wandte und drehte, verschwand der Hofrath

mit Erter und Rifendorf aus dem Saal. Als sie in ein entferntes

Zimmer gekommen, warf sich Reutlinger erschÃ¶pft in einen Lehnsessel,

hielt beide HÃ¤nde vors Gesicht und sprach mit von Schmerz gepreÃ�tÂ«

Stimme: â��O, meine Freunde! meine Freunde!" Erter und Rirendorf

vermutheten mit Recht, daÃ� irgend etwas Entsetzliches den Hofrath

erfaÃ�t haben mÃ¼sse, und daÃ� er sich jetzt darÃ¼ber erklÃ¤ren werde.

â��Sag's nur heraus, alter Freund," sprach Rirendorf, â��sag's nur heraus,

dir ist, Gott weiÃ� auf welche Weise, Schlimmes im Garten begegnet."

â��Aber," siel erstere r ein, â��ich begreife gar nicht, wie dem Hofrath heute,

und Ã¼berhaupt in diesen Tagen Schlimmes begegnen konnte, da eben

jetzt sein siderisches Prinzip reiner und herrlicher sich gestaltet als

jemals." â��Doch, doch!" sing der Hofrath mit dumpfer Stimme an,

â��Erter! es ist bald aus mit uns, der kecke Geisterseher klopfte nicht

ungestraft an die dunklen Pforten. Ich wiederhole es dir, daÃ� die

geheimniÃ�volle Macht mich hinter den Schleie r schauen lieÃ� â�� de

r

nahe, vielleicht grÃ¤Ã�liche Tod ist mir verkÃ¼ndet." â��So erzÃ¤hle nur,

was dir geschah," siel Rirendorf ihm ungeduldig in die Rede, â��ich

wette, daÃ� alles auf eine wunderliche Einbildung hinauslÃ¤uft, ihr

verderbt Euch beide das Leben mit Euern Phantastereien, Du und

Erter."

â��So vernebmt es denn," fuhr der Hofrath fort, indem e r auf-

stand von dem Lehnstuhl, und zwischen beide Freunde trat, â��so verÂ»

nehmt es denni was mich vor Entsetzen und Graus in tiefe Ohnmacht
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warf. Ihr hattet Euch schon alle in dem Saal versammelt, als ich,

selbst weiÃ� ich nicht wodurch, angetrieben wurde noch einsam einen

Gang durch den Garten zu machen. UnwillkÃ¼rlich lenkten sich meine

Schritte nach dem WÃ¤ldchen. Es war mir, als hÃ¶re ich ein leises,

hohles Pochen und eine leise klagende Stimme. â�� Die TÃ¶ne schienen

aus dem Pavillon zu kommen â�� ich trete nÃ¤her, die ThÃ¼r des Pa-

villons steht offen â�� ich erblicke â�� mich selbst! â�� mich selbst! â��

aber so wie ich war vor dreiÃ�ig Iahren, in demselben Kleide, das

ich trug an jenem verhÃ¤ngniÃ�vollen Tage, als ich in trostloser VerÂ»

zweiflung mein elendes Leben enden wollte, als Iulie wie ein Engel

des Lichts mir erschien im brÃ¤utlichen Schmuck â�� es war ihr Hoch-

zeitstag â�� die Gestalt â�� ich â�� ich lag auf dem Boden vor dem

Herzen, und darauf klopfend, daÃ� es hohl wiederhallte, murmelte ich:

Nie â�� nie kannst du dich erweichen, du steinernes Herz! â�� RegungsÂ»

los starrte ich hin, wie der eiskalte Tod rannte es durch meine Adern.

Da trat Iulie brÃ¤utlich geschmÃ¼ckt, in voller Pracht der blÃ¼hendsten

Iugend, aus den GebÃ¼schen hervor, und streckte voll sÃ¼Ã�en Verlangens

die Arme aus nach der Gestalt, nach mir â�� nach mir dem JÃ¼ng-

linge! BewuÃ�tlos stÃ¼rzte ich zu Boden!" Der Hofrath sank halb ohnÂ»

mÃ¤chtig in den Lehnstuhl zurÃ¼ck, aber Rixendorf faÃ�te seine beiden

HÃ¤nde, rÃ¼ttelte sie. und rief mit starker Stimme: â��Das sahst Du,

das sahst Du, Bruder, weiter nichts? â�� Viktoria laÃ� ich schieÃ�en

aus deinen japanischen Kanonen! â�� mit Deinem nahen Tode, mit

der Erscheinung ist es nichts, gar nichts! Ich rÃ¼ttle dich auf aus

deinen bÃ¶sen TrÃ¤umen, damit du genesen, und noch lange leben

mÃ¶gest auf Erden." â�� Damit sprang Nirendorf schneller als es sein

Alter zuzulassen schien, zum Zimmer heraus. Der Hofrath hatte wohl

wenig von Rirendorfs Worten vernommen, er saÃ� da mit geschlosseÂ»

nen Augen. Exter ging mit groÃ�en Schritten auf und ab, runzelte

miÃ�mÃ¼thig die Stirn und sprach: â��Ich wette, der Mensch will wieder

olles auf gewÃ¶hnliche Manier erklÃ¤ren, aber das soll ihm schwer wer-

den, nicht wahr, HofrÃ¤thchen? â�� wir verstehen uns anf ErscheinÃ¼nÂ»

gen! â�� Ich wollt' nur, ich hÃ¤tte meinen Turban und meinen Pelz!"

â�� Dies wÃ¼nschend psiff er sehr stark auf einer kleinen silbernen Pfeife,

die er bestÃ¤ndig bei sich trug, und sogleich brachte auch ein Mohr aus

seinem Gefolge beides, Turban und Pelz. Bald darauf trat die Ge-

heime NÃ¤thin Foerd hinein, ihr folgte der Geheime Nath mit Julien
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Der Hofrath raffte sich auf, und in den Versicherungen, daÃ� ihm

wieder ganz wohl geworden, wurde er es wirklich. Er bat, des gan-

zen Vorfalls zu vergessen, und eben wollten alle bis auf Exter, der

sich in seiner tÃ¼rkischen Kleidung aufs Sopha gestreckt, und aus einer

Ã¼bermÃ¤Ã�ig langen Pfeife, deren Kopf, auf RÃ¤der gestellt, am Boden

hin und herschurrte, Taback schmauchte und Kaffee trank, in den Saal

zurÃ¼ckkehren, als die ThÃ¼r aufging, und Rirendorf hastig hereintrat.

An der Hand hielt er einen jungen Menschen in alttatarischer Klei-

dung. Es war Max, bei dessen Anblick der Hofrath erstarrte. â��Sieh

hier dein Ich, dein Traumbild," hub Rirendorf an: â��es ist mein

Werk, daÃ� mein trefflicher Max hier blieb, und von deinem KammerÂ»

dienÂ« aus deiner Garderobe Kleider empsing, um gehÃ¶rig kostumirt

erscheinen zu kÃ¶nnen. Er war es, der im Pavillon an dem Herzen

kniete. â�� Ia, an deinem steinernen Herzen, du harter unempsindlicher

Oheim! kniete der Neffe, den du unbarmherzig verstieÃ�est, einer trÃ¤u-

merischen Einbildung halber! Verging sich der Bruder schwer gegen

den Bruder, so hat er es lÃ¤ngst gebÃ¼Ã�t mit dem Tode im tiefsten

Elend â�� da steht die vaterlose Waise, dein Neffe â�� Max, wie du

geheiÃ�en, dir Ã¤hnlich an Leib und Seele, wie der Sohn dem Vater

â�� tapfer hielt sich der Knabe, der IÃ¼ngling auf den Wellen des

brausenden Lebensstroms empor â�� da â�� nimm ihn auf â�� erweiche

dein hartes Herz! â�� reiche ihm die woblthÃ¤tige Hand, daÃ� er eine

StÃ¼tze habe, wenn zu sehr der Sturm auf ihn einbricht." â�� In deÂ»

mÃ¼thiger gebeugter Stellung, heiÃ�e ThrÃ¤nen in den Augen, hatte sich

der IÃ¼ngling dem Hofrath genÃ¤hert. Der stand da geisterbleich, mit

blitzenden Augen, den Kopf stolz in die HÃ¶he geworfen, stumm und

starr, aber so wie der IÃ¼ngling seine Hand erfassen wollte, wich er,

ihn mit beiden HÃ¤nden von sich abwehrend, zwei Schritte zurÃ¼ck, und

rief mit fÃ¼rchterlicher Stimme: â��Verruchter â�� willst du mich morÂ»

den? â�� Fort â�� aus meinen Augen, ja du spielst mit meinem HerÂ»

zen, mit mir! â�� Und auch du Rirendorf verschworen zum lÃ¤ppischen

Puppenspiel, das ihr mir auftischt? â�� fort â�� fort aus meinen AuÂ»

gen â�� du â�� du, der du zu meinem Untergange geboren â�� du

Sohn des schÃ¤ndlichsten Verâ��" â��Halt ein, brach Max plÃ¶tzlich los,

indem Zorn und Verzweiflung glÃ¼hende Blitze aus seinen Augen

schossen, halt ein, unnatÃ¼rlicher Oheim â�� herzloser, unnatÃ¼rlicher

Bruder. Schuld auf Schuld, Schande und Schmach hast du auf
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meines armen unglÃ¼cklichen Vaters Haupt gehÃ¤uft, der verderblichen

Leichtsinn, aber nie Verbrechen in sich hegen konnte! â�� Ich Â«ahnÂ»

sinniger Thor, daÃ� ich glaubte, jemals dein steinernes Herz rÃ¼hren,

jemals, mit Liebe dich umfangend, meines Vaters Vergehen sÃ¼hnen

zu kÃ¶nnen! â�� Elend â�� verlassen von aller Welt, aber an der Brust

eines Sohnes hauchte mein Vater sein mÃ¼hseliges Leben aus â�� â��Mar!

â�� sey brav! â�� sÃ¼hne den unversÃ¶hnlichen Bwder â�� werde sein

Sohn," das war das Letzte, was er sprach â�� Aber du verwirfst mich,

so wie du alles verwirfst, was sich dir naht mit Liebe und Ergebung,

wÃ¤hrend der Teufel selbst dich mit trÃ¼gerischen TrÃ¤umen umgaukelt. â��

Nun, so stirb denn einsam und verlassen! â�� MÃ¶gen habsÃ¼chtige DieÂ»

ner auf deinen Tod lauern und sich in die Beute theilen, wenn du

kaum die lebensmÃ¼den Augen geschlossen â�� statt der Seufzer, statt

der trostlosen Klagen derer, die dir mit treuer Liebe bis in den Tod

anhÃ¤ngen wollten, magst du sterbend das HohngelÃ¤chter, die frechen

Scherze der UnwÃ¼rdigen hÃ¶ren, die dich pflegten, weil du sie bezahl-

test mit schnÃ¶dem Golde! â�� Niemals, niemals siebst du mich wieder!"

â�� Der IÃ¼ngling wollte zur ThÃ¼re hinausstÃ¼rzen, da sank Iulie laut

schluchzend nieder, schnell sprang Mar zurÃ¼ck, sing sie in seinen ArÂ»

men auf, und beftig sie an seine Brust drÃ¼ckend, rief er mit dem

herzzerreiÃ�enden Ton des trostlosesten Iammers: â��O Iulie, Iulie, alle

Hoffnung ist verloren!" â�� Der Hofrath hatte da gestanden, zitternd

an allen Gliedern, sprachlos â�� kein Wort konnte sich entwinden den

bebenden Lippen, doch als er Iulien in Marens Armen sah, schrie

er laut auf, wie ein Wahnsinniger. Er ging mit starkem krÃ¤ftigen

Schritt auf sie los, er riÃ� sie von Maxens Brust hinweg, hob sie

hoch in die HÃ¶he und frug kaum vernehmbar: â��Liebst du diesen Max,

Julie?" â�� â��Wie mein Leben," erwiderte Iulie voll tiefen SchmerÂ»

zes, â��wie mein Leben. Der Dolch, den Sie in sein Herz stoÃ�en, trifft

auch das meine!" â�� Da lieÃ� sie der Hofrath langsam herab, und

setzte sie behutsam nieder in einen Lehnstuhl. Dann blieb er stehen,

die gefaltenen HÃ¤nde an die Stirn gedrÃ¼ckt. â�� Es war todtenstill

rings umher. â�� Kein Laut â�� keine Bewegung der Anwesenden! â��

Dann sank der Hofrath auf beide Kniee. LebensrÃ¶the im Gesicht, helle

ThrÃ¤nen in den Augen hob er das Haupt empor, beide Arme hoch

ausgestreckt zum Himmel, sprach er leise und feierlich: â��Ewig waltende

unerforschUche Macht dort oben, das war dein Wille â�� Mein verÂ»
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worrenes Leben nur der Keim, der im SchooÃ� der Erde ruhend, den

frischen Baum emportreibt mit herrlichen BlÃ¼then und FrÃ¼chten? â��

O Iulie, Iulie! â�� Â»ich armer verblendeter Thor!" â�� Der Hofrath

verhÃ¼llte sein Gesicht, man vernahm sein Weinen. â�� So dauerte es

einige Sekunden, dann sprang der Hofrath plÃ¶tzlich auf. stÃ¼rzte auf

Mar, der wie betÃ¤ubt da stand, los, riÃ� ihn an seine Brust, und

schrie rrie auÃ�er sich: â��Du liebst Iulien, du bist mein Sohn â�� nein

mehr als das, du bist ich ich selbst â�� Alles gehÃ¶rt dir â�� du bist

reich, sehr reich â�� du hast ein Landgut â�� HÃ¤user, baares Geld â��

laÃ� mich bei dir bleiben, du sollst mir das Gnadenbrot geben in

meinen alten Tagen â�� nicht wahr, du thust das? â�� Du liebst mich

ja, â�� nicht wahr, du muÃ�t mich ja lieben, du bist ja ich selbst â��

scheue dich nicht vor meinem steinernen Herzen, drÃ¼cke mich nur fest

an deine Brust, deine Lebenspulse erweichen es ja! â�� Max â�� Mar

mein Sohn â�� mein'Freund, mein WohlthÃ¤ter!" â�� So ging es fort,

daÃ� allen vor diesen AusbrÃ¼chen des Ã¼berreizten GefÃ¼hls bange wurde.

Rirendorf, dem besonnenen Freunde gelang es endlich, den Hofrach

zu beschwichtigen, der. ruhiger geworden, nun erst ganz einsah, was

er an dem herrlichen IÃ¼nglinge gewonnen, und mit tiefer RÃ¼hrung

gewahrte, wie auch die Geheime Â»RÃ¤thin Foerd in der Verbindung

ihrer Iulie mit Reutlingers Neffen das neue Aufkeimen einer alten

verlornen Zeit erblickte. GroÃ�es Wohlgefallen Ã¤uÃ�erte der GeheimeÂ»

Rath, der viel Tabak schnupfte und sich in wohlgestelltem nationell

ausgesprochenem FranzÃ¶sisch darÃ¼ber auslieÃ�. ZuvÃ¶rderst sollten nun

Iuliens Schwestern von dem EreigniÃ� benachrichtigt Â«erden, die

waren aber nirgends aufzusinden. Nannettens halber hatte man schon

in allen groÃ�en japanischen Vasen, die in dem Vestibuie herumstanden,

nachgesehen, ob sie, zu sehr sich Ã¼ber den Rand beugend, vielleicht

hineingefallen, aber vergebens, endlich fand man die Kleine unter

einem RosenbÃ¼schchen eingeschlafen, wo man sie nur nicht gleich be-

merkt, und eben so holte man Clementinen in einer entfernteren Allee

ein, wo sie dem entfliehenden blonden IÃ¼ngling, dem sie vergebens

nachgesetzt, eben mit lauter Stimme nachrief: â��O der Mensch sieht

es oft spÃ¤t ein, wie sehr er geliebt wurde, wie vergeÃ�lich und undantÂ»

bar er war und wie groÃ� das verkannte Herz!" â�� Beide Schwestern

waren etwas miÃ�mÃ¼thig Ã¼ber die Heirath der jÃ¼ngern, wieÂ«ohl viel

schÃ¶neren und reizenderen Schwester, und vorzÃ¼glich rÃ¼mpfte die
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IchmÃ¤hsÃ¼chtige Nannette das kleine StÃ¼lpnÃ¤schln; Rixendorf nahm

sie abe r auf den Arm und meinte, sie kÃ¶nnte wohl einmal einen viel

vornehmeren Mann mit einem noch schÃ¶neren Gute bekommen. Da

wurde sie vergnÃ¼gt und sang wieder: â��H^meueÂ« voÂ» truupeÂ»ux

der^reÂ«!" Clementine sprach aber sehr ernst und vornehm: â��In

der hÃ¤uslichen GlÃ¼ckseligkeit sind die windstillen, zwischen vier engen

WÃ¤nden vorgetriebnen bequemen Freuden nur der zufÃ¤lligste BestandÂ»

theil: ihr NervenÂ» und Lebensgeist sind die lodernden Naphtaquelleu

der Liebe, die aus den verwandten Herzen in einander springen." â��

Die Gesellschaft im Saal, die schon Kunde bekommen von den wunder-

lichen aber frÃ¶hlichen Ereignissen, erwartete mit Ungeduld das Braut-

paar, um mit den gehÃ¶rigen GlÃ¼ckwÃ¼nschen losfahren zu kÃ¶nnen.

Der Goldstoffne, der am Fenster alles angehÃ¶rt und angeschaut, be-

merkte schlau: â��Nun weiÃ� ich, warum der Ziegenbock dem armen

Max so wichtig war. HÃ¤tte er einmal im GesÃ¤ngniÃ� gesteckt, so war

durchaus an keine AussÃ¶hnung zu denken." Alles applaudirte dieser

Meinung, wozu Wilibald die Losung gab. Schon wollte man fort

aus dem Nebenzimmer in den Saal, als der tÃ¼rkische Gesandte, der

so lange auf dem Sopha geblieben, nichts gesprochen, sondern nur

durch HinÂ» und Herrutschen und durch die seltsamsten Grimassen seine

Theilnahme zu erkennen gegeben hatte, wie toll aufsprang und zwi-

schen die Brautleute fuhr: â��Was â�� was," rief er, â��nun gleich heiÂ»

rathen, gleich heimthen? â�� Deine Geschicklichkeit, deinen FleiÃ� iii

Ehren, Max! aber du bist ein KiekÂ»inÂ»dieÂ»Welt, ohne Erfahrung,

ohne Leveniklugheit, ohne Bildung. Du setzest deine FÃ¼Ã�e einwÃ¤rts

und bist grob in deinen Redensarten wie ich vorhin vernommen, als

du deinen Oheim den Hofratb Reutlinger Du nanntest. Fort in die

Welt! â�� nach Constantinopel! â�� da lernst du alles was du brauchst

fÃ¼r's Leben â�� dann kehre wieder und heirathe getrost mein liebes,

boldes Kind, das schÃ¶ne Iulchen." Alle waren ganz erstaunt Ã¼ber

Elters seltsames Begehren. Der nahm aber den Hofrath auf die

Seite; beide stellten sich gegenÃ¼ber, legten einander die HÃ¤nde auf

die Achseln und wechselten einige arabische Worte. Darauf kam

Reutlinger zurÃ¼ck, nahm Marens Hand und sprach sehr mild und

freundlich: â��Mein lieber guter Sohn, mein theurer Max, thue mir

den Gefallen und reise nach Constantinopel, es kann hÃ¶chstens sechs

Monate dauern, dann richte ich hier die Hochzeit aus!" â�� Aller

v. 20
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Protestationen der Braut unerachtet muÃ�te Vlax fort nach LonstanÂ»

tinopel.

Nun kÃ¶nnte ich, seht geliebter Leser! wohl fÃ¼glich meine ErzÃ¤hÂ»

lung schlieÃ�en, denn du magst es dir vorstellen, daÃ� Maz, nachdem

er aus Constantinopel, wo er die Marmorstufe, wohin der Seehund

Extern das Kind apportirt, nebst vielem andern MerkwÃ¼rdigen ge-

schaut hatte, zurÃ¼ckgekehrt war, wirklich Iulien heirathete, und verÂ»

langst wohl nicht noch zu wissen, wie die Braut geputzt war und wie

viel Kinder das Paar bis jetzt erzeugt hat. Hinzusetzen will ich nur

noch, daÃ� am Tage Maria Geburt des Iahres 18â�� Mar und Iulie

einander gegenÃ¼ber im Pavillon bei dem rothen Herzen knieten.

HÃ¤usige ThrÃ¤nen sielen auf den kalten Stein, denn unter ihm lag

das Ã�ch! nur zu oft blutende Herz des wohlthÃ¤tigen Oheims. Nicht

um des Lord Horions Grabmal nachzuahmen, sondern weil er des

armen Onkels ganze LebensÂ» und Leidensgeschichte darin angedeutet

fand,'hatte War mit eigner Hand die Wcrte in den Stein gegraben:

^NÂ« ruht!




